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ein SorfrüIjUngstog im gcbruor burt^monnt eng»

gebauter Staate gelbbraune @affen unb bringt

bie fie bid)t belagemben S3öl!er auf bie Seine. Da»

fribbeU unb trabbelt, brängt unb mögt, quiQt ju ben

Xoren I)inau0 unb ftümtt in ben ©onnenglona, fi(^

von tDinterIid)er Dumpfljeit ju reinigen unb neue

SebenstDonne 3u trinfen . .

.

SaB ^of Sötels Smmen oon liebeoollen ^änben be»

treut werben, ficijt einer, aud) o^ne Äenner gu fein.

3n il)rem fec^settig angelegten, mit roten 3BcIl3iegeIn

gebedten 6^auer t)errfdjt mufterijafte Drbnung unb

peinlid^e Souberfeit. SBäI)renb brausen noc^ überoH

fd)mel3enber Schnee in fdimu^igen, triefenbcn Älum*

pen I)erumliegt, ift er I)ier brinnen auf bas forgfältigftc

entfernt unb ber 93oben mit einer Setfe oon feinem

gelben ^ies oerfeljen. 5n langen JRei^en, mie nac^

ber 6d)nur ausgerichtet, fielen bie adjtsig filbergrauen

©troljförbe, f(^abl)aft fein einjiger, funftgeredjt geflidt

moncf) einer. Sebem ift ein ^olätöfelt^en angeftetft, bas

auBer ber fortlaufenben Plummer auc^ Züq unb 6tunbe

ongibt, ha im oorjal)rigcn ©ommer fein SSoIf fi(^

fc^märmenb com Sölutterftotf löfte.

Sie 3;ür gel)t auf, unb er tritt unter feine „Seib=

immen", ^of Sötels matferer 23ienenoater. Äaum oier

iJuB I)od), mit einem edigen Äopf, ber an 3U furgem

^alfe 3tDif(^en ungleid)en ©(futtern fi^t unb einen er^eb=

tilgen 95urfel hinter fi(f) ^at, fann er auf ben erften SSIlcf

j^:
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moI)I mit ein Äobolb onmutcn. S5ßer iljm aber aufmcrf«

fam in bie flare 2:iefe feiner großen ftaljlblauen Slugen

fd)aut, ber a^nt, roenn er nid)t gar 3U bumpfen ©ciftes

ift, in bem fümmerlidjen Äörper eine burd)au5 md)t

Dcrtümmerte Seele, njorüber er bie SOlifegeftaltung fei»

ncs äußeren aWenfd)en I)offentiid) balb ocrgißt. Siefer

erfrf)eint übrigens t)eute nod) ousnaljmsmeifc refpct=

tabcl, ha ein mürbiger ]d)voaviev 5'lad)tmaf)Isrocf ha5

Jrumme Seinmcrf bis unter bie Änie oerbedt unb ein

njunberlid) I)oI)cr, ftart ins (Brünlid)e fpielenber 6pinb=

I)ut bcs ßeibes Sänge ein gutes Drittel gutegt.

Oeraben 9Beges, oI)ne erft ju i)oufe eingefeljrt 3u

fein, fommt ber tieine SKann t»on einem ^Begräbnis.

93or anbertt)alb ©tunben läuteten brüben, im Äirc^borf

Sierts^agen, bie lotcnglotfen, 3um legten ©eleit für

feinen SSruber, ben 2)ötelbauern, ber oor oier Xagen

Don einer I)iöigen ßranffjeit Ijinmeggerafft morben ift.

Unb leiber ©ottes finb es red)t unflarc Serpltniffe, bie

er aurürfgelaffen Ijat; baf)er ni(f)f nur Trauer, fonbern

aud) forgenoolter ©ruft auf bem fd)arfgefd)nittenen,

bartlofen ®efi(f)t unter ber ftodigen Ärempe bes S)uU

Ungetüms fid) ausprägt.

Sod) als bas SD^lännt^en, an ben Xürpfoftcn gelefjnt,

eine SBeile bem blifeenben 2)urd)einanber oor feinen

Sorben 3ugefd)aut unb bem fonnenfeligen Summen ge«

Iaufd)t t)at, erF^ellen unb oerflären fid) feine 3üge. Scr

^olbe ßen3tag t)ieB feine Qmmen ja oom Sd)Iaf auf=

fte^cn unb ben alten Sauerteig ausfegen! 3i)r Oftem

feiern fie Ijeute, unb ha 3ie^en fie i^ren Pfleger, beffen

fieben mit bem iljren in gleid)em 9'lf)9tl)mu5 fdjmingt,

6
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0U5 Xraucr unb 6orgc fa(f)t unb ftarf mit in tl)rc öfter»

U(^c ^rcubc Ijtncin. StUcs ßieblt(^, 6d)onc unb ijcra*

erfrcuenbc, bas ber nun micber bcglnnenbe Kreislauf

bcs 95ienenial)re5 befeueren roirb, säubern fic il)m Dor

bie ©eclc: bcs 2(tten ßanbcs ^irft^blütenfdjnce, ber

^el)binger Söiarfd) JRapsfcIbergoIb, ber ^eibc rofarotcs

^onigmeer, unb ju guter ßefet mit föftlid)er SSIumcn*

füBe gefüllte Äörbe unb ^cutner golbigen Scheiben»

I)onig5, nad) bem in Hamburg bie rei(^en ÄQufljerrcn

fid) alte 3ef)n S^inger leden, unb für ben bort fein 3mfer

ber ^ibmart I)öf)ere greife erjielt als SIqus ^tt^'

monn, (Brofeimter auf ^of Sötel! . .

.

^löfelic^ uerlieren feine 2fugen \stn tröumerifd)en

®Ian3, in bem fie foldje leuc^tenben Silber roieberju»

fpicgeln pflegen, unb gielen unter ben bufd)igen Sraucn

meg unoerroonbt auf einen ^unft. Um bas ^lugloc^

oon 6to(f 23 ift es ftiU unb tot; ba muß etroas nid)t in

Orbnung fein.

^Ious=Of)m — mir moUen il)m gleid) !Ramcn unb

Sitel geben, auf bie er nac^ feinem Xauffdjcin unb als

unbemeibter, bejaljrter Änobe Slnfprud) I)at — oer*

fd)tüinbet in bem ^oljoerfdjlag neben ber ©ingangstür,

unb als er na^ einigen Minuten roieber erfd^eint, fterft

fein Dberförper in einer blauen Stufe, ben Äopf ht\i^di

ftott bes 39linberl)utes eine ^a\>Tpt mit ^ferbeljaar»'

geflerf)t oor bem @eft(^t, unb im 3Runbe Ijöngt il)m bie

aus einem bled)emen Sd)Iot braungelb qualmenbe

3mferpfeife. 60 f(^rö!elt er auf feinen fursen t>«Seinen

feelenruf)ig burd) bas 3mmengefc^mirr auf ben oer*

böd)tigen ^orb los, legt bas O^r I)ord)enb an bas
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Stro^eflec^t unb tut bann einen forfc^nben ^litf in

fein f^ugUK^. 2(^o, tas ift von Sienenleic^en oerftopftl

IDem fann teic^t abgefjotfcn werben, ©in 6törfc^en

fi^offt Öffnung, unb nun bröngen bie Xierc^en, benen

bie toten ©efä^rten ben SBßeg 3um fieben oerfperrt ^ot«

ten, in btd)tcm, I^ttbrounem ©cmtmmel i)crDor, um fid)

mit aitternbcn glügeln 3U ben ^unberttaufenben in bie

burc^fonnten fiüftc ju fc^mingcn.

, 2)er 3mfcr fdircitet prüfcnb unb fd)möfenb bie Äorb»

reilie entlang. Sas glugloc^ oon 74 mirb amar uon

Sicnen umtogert, aber biefe (önncn \i(i) mä)i jum

^luge entf(^Ue§cn. S5kl)rfc^cinli(^ betrauert bas SSoIf

ben Xob feiner Königin. 2)a ift cinftmeilcn nichts ju

mai^cn; ber ©torf muB am Slbenb auf SBßeifeIric^tig!eit

unterfuc^t werben.

2lts Älaus=0^m ben gonjen ©tanb abgefd)ritten unb

alles getan i)at, was bie Stunbe forbert, überlegt er,

ob er fi<^ nun ju ben anberen ins Irauertjaus begeben

foU. Stber mit Äopff(^ütteIn entft^eibet er [id) bagcgen.

2)i€fe föftUc^en crften 6onnenftunben naö) raupen,

iunficn SÖSintertagen finb 3u \(i)aht, um fic in einer un=

freunbUt^en ^lorbftubc ju oerfifeen... no(^ ba5u mit

aJlenfd)cn, bie einem nichts menigcr als geroogen finb...

®r ^ott feinen ÄlappftuI)! aus bem SBcrfc^Iag unb

fteöt il)n in einen 2BinteI bes 2Sienenfd)auers, mobin

auc^ nic^t ber leifefte fiuftbaudj ben 2Bcg finbet. Die

55cine übereinanber gef(i)Iagen, ben SSudel in bie huv6)'

loärmte ^ol3c<fe gebrüdt, lä^t er [lö) bie langentbebrtc

tiefte ©onne na<^ ^erjensluft auf bas armfelige ßeibes«

gcftell brennen, inbem er mit balbgefdjioffenen 2(ugen
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3U feinen 3mmen f)tnüberbltn3elt unb in gemeffenen

3njifc^enräumen geruljfam Xabatsvooltm oor \iä) in bie

ßuft bläft . .

.

2tber balb melben fi(^ ble trüben Sorgengebanfen

oufs neue, gür bie 2)auer fann felbft Smmengefumm
unb 6onnenf(f)ein fie nidjt o€rfrf)eud)en.

Ätaus SGBcbemonn f)at oor einigen fe(^3ig Sauren als

ältcftcr 6obn bcs ^ofes, beffen 6i(f)en redjts über bas

3iegelba(^ bes Smmenft^ouers ragen, has ßie^t ber

SBcIt erblirft. 2tbcr ber Krüppel t)at bem gefunben

jüngeren SSruber bas 2(nerbenrecf)t abtreten muffen.

ßeid)t ift il)m bas, meiB @ott, nid)t geworben, gumal

er fid) jenem geiftig ftets überlegen gefüllt 1)at 2fbcr

feine Smmen, benen er bann gleich ein gut Zeil ber

fiiebestroft feines ^ersens gugeroenbct ^at, b^ben i^m

barüber I)tnn)cggeI)oIfen, unb menn er je^t, wo es mit

if)m bem Stbenb 3ugebt, auf feinen ßebenstag jurüd*

blitft, muB er fid) banferfüUten ^ergens gefielen, ha^

er, alles in aUem, mit biefen roinaigen ^Eieren reicher

unb glürflidjer gemorben ift als Sruber ®ilf|elm mit

SBeib unb Äinb, ^aus unb ^of, Strfer unb SSie^ . .

.

2(ber jefet gilt es ber 3"f"iift ins Sluge ^ fe^en;

benn menn ber fleine 3m!er auc^ oor fünfunbbreiBig

3al)ren auf ben ^of oersic^tct f)at, beffen treuer So^n

ift er bis auf biefe ©tunbe geblieben, unb niemols ^ot

er aufgef)ört, fid) für fein SBBoliI unb SBe^e mitoerant«

mortlid) gu fül)len. 2Bos mirb jc^t, nad)bem ber 95ru«

ber bas S^itiid)e gefegnet f)at, aus ^of Sötel roerben?

Sein 3ö>ßif«t/ bes SSauem nac^gelaffene SBitme wirb

mit feften fünften bas ^Regiment ergreifen. Slber bas

9
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ift's ja eben, voas bcm marfcren 3mter foId)c Sorge

mad)t, bafe er tief ouffeufgen unb ben Kopf fd)tt)er in

bie ^anb ftü^en mufe.

93on jefjer I)at KIaus»Ol)m in feiner 6d)tüägerin

2(nna ben böfen ®eift bes ^ofes gefeljen. 9ÖQ5 \)at er

fid) feinerseit für Wüf)e gegeben, bem SSruber biefe

S)eivat qus bem Kopfe 3U rcbenl 9Bo5 brQud)te ber

überFjaupt eine 3ioette 5rau, roo bod) oon ber erftcn

ein gefunber unb fräftiger Crbe ba xoavl

2)iefc S^rau, obgleich fie aus einer tieinen @aftn)trt=

fd)aft mit SyoUrei ftommt unb nur einen einsigen

SBogen ooll i^eiratsgut mttgebrQd)t I)at, ift trofebem

non einem unI)eiIooIIcn ^ang gum (Bro^ortigen, 3um

£)ben=binau5=n)oIIen befeffen. 2tls erfte im Kird)fptel

f)at fie nor gmangig 3o^ren bie alte, bauer^ofte, folibe

Xrad)t in bie ©de getoorfen, um fid) neumobifd) unb

ftäbtifd) 3U fleiben. 60 muffen malere Unfummen fein,

bie fie fi^ im Saufe ber ^ßit um ben ßeib gepngt l)at

Sas S)au5 war burd)au5 nod) nid)t boufällig, ober fie

I)ot il)rem leiber etroas fd)mad)en Tlann fo longe in ben

OI)ren gelegen, bis ber in einen grünblid>en Umbau
getDilligt l)at. Unb toos ift bobei I)erousge!ommen?

grül)er l)atte bie ^Bäuerin oon bcm offenen ^erbe ous

Kncd)te unb OÄägbe unb bas ganje ^aus unter Stugen.

^e^t fifet fie gmifdjen ben blonfcn Kacheln U)vev Kü(^e,

fiel)t nti^ts unb I)ört nid)t5. Öfter als einmal ift feitbem

Unglürf im ©tall cingefel)rt. Kann bas anbers fein,

menn bas 2Iuge ber i)crrfd)aft nid)t unobläffig über

93icl) unb (Beftnbe madji'?

3n)ei Kinber I)at bie grau geboren, bie beibe gang

10
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unb gar il)r nad)geartct finb, unb an bßncn ÄIaus=

Oljm baf)cr ebenfoiüentg 0rcubc f)at tote an tljrcr SJlut*

tcr. Tlalmim, bte 2;od)tcr, ift nod) bcr ©tobt in

Stellung gegangen, oerfteljt fid) als ©tüfee, unb fjat oor

Tinbertl)alb 3af)ren einen 2rbüo!atenfd)reiber gcFjeiratet.

2Bie Dornefjm bie beiben mit il)rcn frf)n)ar3en ©lac^»

^anbfd)ul)en fid) ^eut^ unter ben SBauersIeuten Dor=

gefommcn finb! Unb bann biefes unrf)riftlicf)e 6icf)=

aufteilen unb SyeuUn am ®rabe! Wan fann jo feinem

ins ^ers furfen, aber bei bem ©(^reiberbengel, ber bcn

SSerftorbcnen nur ein einäigcs 3!RaI im Scben gefctjen

I)at, ift bas hod) fid)er ni(f)t5 als bie unoerfrorenfte

^eud)elei gemefen! ÄIau5»0I)m f)at fid) tro^ feiner

93etrübnis einmol bes 2Bunfd)e5 nid)t evvoe^ven fönncn,

beii ailenfdjen burt^ ein« träftigc Of)rfeige 3ur 5ßer»

nunft 3u bringen. — %xi^, ber 9unge, bient surgeit bei

ber SIrtilterie in Stabe. Sr ift ein Seid)tfuB, mie es in

ber ©emeinbe faum einen smeiten gibt. Änapp bret=

unbsmanaig 3al)re alt, mu§ er fd)on 2tliment€

3al)len.

2(m menigften fann ber 2tlte es ber ^rau unb il)ren

Ätnbem oergeffcn, roic fic oon je^er 9Rarten, ben 6o^n

feines SSrubers aus erftcr 6t)e, ber 3ugleid) fein ^atcn=

finb ift, an bie 2Banb gebrüdt f)aben. STud) ber SSater,

oon feiner ^weiten grau in unroürbigcr 2Beife be=

I)errfd)t, ^at burd) SSerfäumnis oiel an if)m gefünbigt,

— es möge il)m im (Sentit nid)t angerechnet roerben.

SBcnn er, ÄIaus=OI)m, fid) bes armen 3ungcn nic^t

angenommen f)äite, märe er fid)er gönslid) oerfümmert.

Sparten ift je^t balb breifeig 3al)rc alt. 2)ie fieute

11
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l)Qltcn i^n für einen Sröps unb löffel: jo, bie ©tief«

mutter {)at i{)m gar ben S3Iam gemad)!, er l)ätte feine

günfe ni(^t bcifammen. 2(ber bas ift böswillige Sßer«

leumbung. (Ss läfet fid) jo ni(^t bcftreiten, ctmas un=

felbftänbig ift ber Sungc geblieben, — fein SBunber

bei einer ^urüdfe^ung, roie er fie Don flein auf er»

faf)ren ^atl 21ber nid)t nur in ber 6d)ule, auö) fpöter

bei ben 3mmen l)at er geaeigt, bofe er gana gut be=

greift, mcnn er nur mit ßiebe ongeleitet mirb. 3m
Äern ift er jebenfalls ed)t, unb bas bleibt ja immer bie

^ouptfacf)e . . . Sas ©glimme ift, fein ®eift fd)täft nod)

unb roill gar nidjt red)t aufn3acf)en. 2Benn er bod) erft

fein Oftem erlebte . . . mie ^eute bie Smmen!

^Iaus=OI)m I)ebt ben ^opf, — enblid) muB er feinen

fiiebUngen bod) einmal micber einen sörtüc^en Süd
fd)entcn. Unb aufs neue I)uf(^t ber Xroum oon blauer

©ommertage ©lans unb Suft unb ©üfee beglüdenb

buvä) fein ©emüt ... *

2>as SSoIf oon 74 fliegt nod) immer nid)t. ©s ift

fi(^er ni(^t meifelrid)tig . . . genau fo, mie jurseit 5)of

2)öfcl, a(^ ja . . . ac^ ja . . . 2)er liebe Herrgott — ber

fleine 3mter ftellt fid) ben ^erm bes Sßeltalls gern als

großen, unenblid) treuen unb meifen Sienenoater oor,

ber es mit feinen 5Kenfd)Iein no(^ taufenbmal freunb=

Iid)cr meint, als er felbft mit feinen Smmlein — moUe

ein 6infel)en I)abcn unb es in (Bnaben beffern.

9Son ber bem ®el)öft 3ugetel)rten Seite bes S3iencn=

ftanbes tamen 6d)ritte; ÄIaus=OI)m mufete fofort, boB

fie ben I)erfüt)rten, mit bem feine Oebanfen fid) eben fo

Iebl)aft befd)afttgt I)atten. Unb balb ftanb neben il)m

12
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an einen Soften geleljnt in läffiger Gattung ein langer

Surfd), ber mit mofferblauen, f(^Iöfrigen Slugen in bas

@efd)n>irr ber Ömmen blitfte. (Bv trug oom SSegröbnis

^er nod) bic fdjtDaraen SSeinflelber, I)atte ben 9locf ober

mit einer grauen SSeibermonbiade oertaufd)t.

®s mährte eine geraume SSBeile, bis er mit trägen,

trocfenen SBorten feiner ©enugtuung über ben Sleint»

gungsausflug ber 93ö(!er Uusbrnd gab. 2)ann aber

^ob er plöfelic^ ben tJinßcr nad) ©tod 74 fjinüber unb

fagte in erregtem 2:one: „2)er ha muB nic^t meifel»

ridjtig fein."

2)er alte blirfte überraf(^t auf. «Cs freut mid), mein

Qunge," fagte er, ,Mh bu büfür fo'n gutes 2Iugc ^aft.

Zd) f)ab' bas natürlid) au(^ fdjon lange fpi^. ^eute

abenb moßen mir sufammen ber 6a(^e auf ben ©runb

gel)cn ... 3m Serft^Iag fteljt eine leere Äifte. 2)ic ^ol'

bir unb fefe' bic^ ein bi^djen an meine 6eitc. ^ier in

ber marmen 6onne fommt ber SWenfc^ nad) du ber

Xrübfal auf anbere ©ebanfen."

2)er Sleffe tat, mie b«r Oljeim roünfdjte.

„SBas matten bie anberen?" fragte biefer, als fie

eine 3eUIang fc^meigenb ben 3mmen 5ugefd)aut i^atten.

Über bas ©efic^t bes jungen !Dlannes flog ein

(5d)tttten; bie Jttntmort ließ einige ©efunben auf ft^

märten.

„SBir l)aben juft Äaffee getrunfen... IDann fagte

mein 6d)roager, er \)aüe nid)t länger Urlaub unb

müfete morgen frü^ mieber abreifen . .

."

„®ott fei 2)anf," fc^altete Klaus DI|m ein, „weiter,

3unge."

13
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„Cr meinte, roenn er nod) mit I)clfen foCte, bic 93er«

pltntffe 3u orbnen, fo täte er bos gern. 95ei feinem

SIboofaten l)'dtte er oiel mit foId)en Singen 3u tun."

©er Qmfer lochte grimmig auf. „Unb bonn I)obcn fic

ftd) über bie eifernc Äiftc Ijergemac^t, bie unter Jöaters

35ctte ftel)t. 9lici)t iD0l)r?"

Sparten nirfte.

„!Do5 fiel)t ber ©efellfdjoft gerabe äl)nlicf) . . . 2(ber

marum bift bu niä)t bobei geblieben? 2tls Stnerben

gel)t bid) bod) bos am meiften an."

2)er 5ficffe autfte bie ?t(^fcln unb fogte: „3u fo mos

l)ab' iä) Ijeute feinen red)ten SJlut."

Ser Oljm nidte beifäüig. „Kann id) begreifen; ift

aud) nid)t anftänbig, mo beinem SSater tnapp bie ^üfec

falt finb ... UI), id) fel)e orbentlid), mie biefem Sd)rei»

berlümmel bie 2lugen funteln t)or ©ier! Unb üor^in

fonntc er nid)t Xränen genug I)erou6quetfd)en!"

6r ful)r in bie i)öl)c unb ftrcdte bie geballten fjäufte

t)or fi(^ I)in. „2tber roas foll unfereins bagcgen

mod)en . .
."

feufate er bann unb lieB bcn ocrtrüppelten

Äörper mieber auf ben Älappftu^I finten.

„SDlarten," begann er nad) einiger !^üt in oöllig be»

rul)igtem Xone, „es I)ilft nid)ts, mir finb es bcm S)o\

unb uns felbft fc^ulbig, ba^ mir auö^ ouf unfercm

Soften finb. 9öie bu meifet, ift unfer i)of in bie ^öfe»

rolle eingetragen unb fteljt unter bem I)annöoerf(^en

^öfered)t. 3ft bir befannt, mas es bomit auf fid) l)atV

„<Bo red)t nid)t," üerfefete ber 9ieffe.

„Sonn I)ör' nippe 3u, id) mill es bir ouseinonber»

feöen."
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Wit groBer ^lürtjcit legte ^laus'O^ bie ®run5=

3üge bes geltcnben ^öferet^ts bor, am längften bei ben

23or3ügen, bie biefes bcm i)ofcrben gen)äl)rt, Der=

roeilenb. „Su [iel)ft alfo, mein 3unge/' fd)IoB er enb*

lid) feinen SSortrag, „mie ber ©efe^geber bir oIs 2tn=

erben entgegentommt. 2Benn bu eine fleine ^t)potf)ef

auf ben ^of nimmft, fannft bu beine (3efd)n)ifter ab--

finben, unb beine SKutter auc^! Qd) f)offe nämlid) fet)r,

baB fie auf iljren 2(ItenteiI r)er3id)tet unb lieber @elb

nimmt unb 3u i^rer Xocf)ter SJialmine 3icf)t. Unb bonn

greifft bu frifc^ ben 5)of an, unb id) ftel)e bir mit ^ai

unb Xot 3ur ©eite . . . unb nad) einer netten jungen

grou fel)en mir uns mit ber 3cit bann üud) um . .

.

9'li(t)t xoaf)v, fo mirb's gemad)t?"

3Jlartcn blidte ftarr uor fid) t)in unb gab feine 2Int=

mort.

„5Jlun fprid) bic^ hoä) aus!" rief ber 2tlte, ungebulbig

merbenb.

„%d), ÄIau5=£)I)m," feufste ber 3'leffe, „mas bu mir

ba eben oorgefc^Iagen I)aft, roill mir gar nid)t red)t in

ben 6inn . . . ^ann id) es nic^t gerabe fo machen roie

bu felbft in beinen jungen Sauren?"

„2Bie — id)?"

„3a ... am liebften möd)te id) aud) 3mfer merben."

„Unb ben i)of ben anberen laffen? Seiner 6tief=

mutter, bie bir fein freunblit^es SEßort gönnt? Unb
beinem ^albbruber, ber bid) immer fo fc^Iec^t bef)an=

belt l)at, bdß es einen ^unb jammern fonnte? aJlenfc^,

bift t)^u. nid)t red)t bei Sroft? . . . Unb babei berufft bu

bid) auf mic^? tud mid) an! konnte id) ein ^aax
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sterbe bänbigcn? 2)en S^ncd)tcn oorouforbeitcn, mle

\id) bas für ben dauern gel)ört? SBelc^es orbent(ici)e

aRab(^cn ^ätte mi(^ jum SKonn genommen 1 3d) armer

Krüppel mar nirgenbs 3u brauctjen als bei bem tteinen

58ic^3cug bo. Sagegen bu? !Du blft gefunb unb ftart,

unb lange md)t fo bumm, mte bu bir einbtibeft. 2(19 bu

nod) in bie Qä)uh gingeft, i)örte id) bir hod) immer

beine ßcf ab, unb ba l)ab' id) mlc^ mand)mal über

beinen offenen Äopf gemunbert. Unb bie Smferei l)aft

bu ja aud) äiemlic^ fc^neö begriffen. i)ätt' id) aber ge»

aljnt, bafe bie bid) auf fo bumme ©ebanfen bringen

fönntc, — bein fiebtag I)ätteft bu bie 9lafc in (einen

3mmenforb t)ineinfterfen bürfen! Da ^ört boc^ alles

ouf!"

6(^ier um ben 2ttem I)atte er fid) gerebet, ber fleine

ajlann, unb nun mufete er erft mal ßuft fd)nappen.

2Rarten fafe, beibe ^änbe in ben 3adentafd)en, auf fei«

ncr ^ol^tifte unb faf) ftier oor fid) I)in.

„^a5 fd)Iimmfte ift/' ful)r Älaus=0^m nad) einer

SSeile fort, „meil fic alle auf bir I)erumgel)a(ft I)oben,

t)aft bu nie red)te5 SBertrauen ju bir gefaxt, unb glaubft

nun fclber, bu roärft 3U nid)t5 9led)tem gu gebraud)en.

3unge, laB bir fo roas nid)t einblafen! T)u (önntcft

einen !Dö(eIbauem abgeben, baoon bin id) übcrjeugt,

ber ftd) oor feinen SSormefern ntc^t 3U fd)ämcn

braud)t . . . 2Bcnn iö) bid) genauer bctrad)te, — bas

@efid)t ^aft bu gons t>on beincm ©roBooter feiig, unb

einen SSauersmann, rate bas mar, foll mon fut^en im

£ird)fpiel 2)ier(5l)agen. Su f)a\t feine Stafe unb feinen

!0lunb, aber natürlid) (urfte ber mit gellen unb fd)arfen
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2Iuflcn in ble SBett, unb nic^t mit fo ((^täfriöcn, ^olB»

jugetlappten toie biil... Sunge/ toac^ auf! !Du bift

le^t a(i)tunb3n)andi9 9a{)re alt, totUft bu benn bein gan«

3C5 ßcben r)crf(t)lQfcn?"

(Bx podte bcn Jleffen bcrb am 2(rm unb f(^üttcüc

il)n, als ob er I)offcn fönnte, il)n bobur(^ aufäumcrfcn.

Sann f)ub er oon neuem an:

„fßov brei SBo{i)en, als mir noc^ feine Sl^nung

i)attm, mas uns beoorftanb, bat i^ beinen SBater —
nid)t jum erftenmal —, er motzte bi^ bod) bcffcr

anlernen, meil hu hm ^of einmal übchte^men mü&teft.

SBeifet bu, was er mir 3ur Stntmort gab? ,ßa&t SWorten

man aufrieben,* fagte er, ,in bem ftetft me^r als i^r alle

bentt/ 2)tts glaube id) ja aut^, aber enbtit^ mufi es bod)

mal ans Qici)t treten. ,9Benn bie JRcilje an i^n fommt,'

fagte er meiter, ,n)irb er feinen SKann mo^t fte^cn/

3Jlartcn! Sie 9leil|e ift el)er an hid) gefommen, als mir

alte gebad)t ^oben. 3'lun seig mal, ha^ bein Sater pc^

in bir ni^t geirrt ^at, unb ha^ nic^t alle Tlüi)e, bie ic^

mir oon beinen Äinbesbeinen an mit bir gegeben ^abe,

für bie Äofe geujefen ift. Unfer ^of oerlangt bid), ja,

er fc^reit na(^ bir! Sk^ bin fein ^ropljet, aber bas

roeiB id), menn bie anberen bas ^Regiment ^ier in bie

tJinger friegen, ift's eins gtoei brei aus mit ^of Söfel

unb ber Partie UBebemann I)icr Derft^rounben, roas

bod) ein Kammer loäre, benn er ift einer ber dlteften

unb angefe^enften im ganzen Äirt^fpiel. Seine Stief»

mutter roirtft^aftet oon jefet <in, ido feiner ifjr mc^r

fteucrt, gemife nod) groBartigcr als bisher, unb roenn

iJrife erft bas 6agcn f)at, fommt 3ur @rogartigfeit ber

2). 6pedimann, (Der ^nsrbe. 2
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ßci(^tftnn, unb has I)ält bcr bt\te ^of ni(^t lange aus.

2)u bi[t bcr einäige, bcr uns retten fann."

,Slaus'Dl)m" begann SDlarten nad) einer 5ßou[e mit

fläglid)cr ©timme, „\d) mcife jo fd)on longe, baß bu ouf

SDlutter nid)t gut 3u fpredjcn bift. 2(bcr bu tuft ii)r

geiüiB unred)t. Sic ift eine tüd)tige ^rau, bas tann

niemonb leugnen, unb biefe legten 3al)re, feit SDilotoinc

unb 5riö ous bem ^aufe finb, f)ab' iä) eigentlid) bod)

über n\6)ts gu flogen Qif)abt"

„58IoB, bafe bu überoll bas fünfte ^ab am SBSagen

gemcfcn bifti SBcnn bu bamit gufriebcn bift . .

."

OI)ne biefen ©inrourf 3U beachten, ful)r 3Jlarten fort:

„Senf bir mal, id) trete morgen ober übermorgen oor

SOluttcr f)in unb foge: ,^onb oon ber SSutter! 3(^ bin

I)icr nun Sauer. 2)u fonnft ein paar I)unbcrt lalcr

ncl)mcn unb I)inget)en, wo bu ßuft l)a\V 3Jlcinft bu,

ba^ fie ficf) bas gefallen lä&t? 6ie mad)t fit^er

fd)re(fli(^cn ©pcftafcl, unb bann mirb es erft red)t

fd)nmm für uns, unb es fann teid)t ba3u fommen,

boB m i r beibe oom ^of laufen. 3d) glaube roirflirfj,

mir ftcl)cn uns am beften, menn mir alles laffen mie

es ift."

„3unge, Sunge!" rief bcr 2tlte in fd)mer3lid)ftem

Jone, „roas f(^nafft bü ba für gottoergeffenes ^ßug^

Äommt es Ijicr benn auf unfcre 25cqucmUd)feit an?

3Ö0 unfer i^crrgott einem aÄenfd)en ditd)t^ gibt, ba

legt er it)m and) ^flit^tcn auf. Die fönnen unbequem

fein, bas ftimmt, aber barum nimmt ein orbentUd)cr

unb anftänbigcr ^erl fic bod) auf fi^. Unb bu miUft

bid) feige brüden? 6d)ämen foUtcft bu bid), an fo roas
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b(05 3u bentenl 3d) wei% nun roirflid) balb nid)t mel)r,

was id) oon hiv I)Qltcn foH."

ÄIous»Of)m fant fcufacnb in fi(^ aufammen. Sc^t

fal) er bcn oon I)unbcrttoufcnb Srnmcnflügeln aurüd»

blifeenben ©onncnglana nid)t mcl)r. 9Uor feinen 2lugen

roar nit^ts als Ijoffnungslofes !Dun!eI.

2tl5 er it)of)I eine Jßiertelftunbe ftumm vox fic^ I)in

gebrütet Ijatte, raffte er fid) plöfelid) auf unb fagte

ingrimmig: „©ang oI)ne uns foUen bie onberen il)re

9led)nung bod) ni(^t mad)en!"

6d)nell I)atte er fi(^ in bem JBerfc^Iage umgefleibet,

unb bonn \ä)x'üt er in großer ©rregung, ben ©pinb^ut

f^ief mie ouf ©türm, burd) ben eid)enfamp bem ^oufe

3U. 2)od) oöllig bel)crrfd)t unb mit bem gtci(^gültigften

@efi(^t oon ber SBelt trat er einige aJiinuten fpäter in

bie gute ©tube, roo „bie anberen" um ben mit ^o=

pieren bebedten Xifd) faBen. 2)ie 23äuerin, eine ftott=

Iid)e fjünfaigerin mit foI)Ifd)U)ar3en Stugen, fal) oer=

munbert brein, il)re Zo6)tet SJlatmine, I)übfd) unb auf=

gebonnert, ftrafte ben ©inbringling mit einem

empörten 58Iid, O^ri^, ber 21rtillerift, ein fd)mudcr

25urf(^ unb ber Tluttex roie aus bem ®e\i6)t geft^nitten,

3eigte ein geringfc^äfeiges ßäd)eln. ^Iaus*DI)m ft^enfte

aber feinem oon il)nen 5Bead)tung, fonbem pf(on3te fi(^

unbefangen auf einen freien ©tul)l an ber ©eite bes

I)ageren, glattrafierten 2lboofatenfd)reibers, ber auf

einem Sogen Rapier :S<^\)Unxä^en 3ufammenre(^nete,

jefet aber bamit innet)ielt. „ßafe mal felien, roas bu ba

fd)reibft," fagte ber Sllte, inbem er iF)m bas 93Iatt unter

ber S^ber meg3og.
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„tSd) muB morgen frül) reifen," oerfefetc ^rau ffiebe»

manns 6d)n)tegcrfoI)n ein inentg oerblüfft, „unb ba

l)ab' id) ge5od)t, lieber Onfel S^taus . .

."

„f)at ]id) was 3u »lieber Onfel ^lausl* Älaus^OIjm

ift mein S'lame für otle ebrlit^en G^riftenmenfcfjen."

,Ml\o ^taus»OI)m, menn bu bas lieber ^örft . . . ic^

I)elfe SDlutter einen Überf(I)Iag oon ber (Erbmaffe

mad)en. 2)u meifet, grauen l)aben mit folc^en 2)ingen

iljrc 3lot, unb ein JTeftament finbet fid) leiber nicf)t oor."

„9B03U braudjt il)r benn ein S^eftament!" rief ÄIaus=

OI)m, mit großen 2fugen ben a^onn anfeljcnb. „5)er

^of ftebt unter bem 5)öfered)t, unb mie es nac^ biefem

3uge^en muB, niirft bu als red)t9ge(el)rter Mann \a

moI)l miffen."

„a5erftel)t ]\(i)" erflörte ber 3ed)t5gelel)rte", fc^nell

ein ©ac^oerftänbigengefidjt aufftedenb. „SBir I)aben

oiel SanbÜientel, unb id) ge^e in meinem Bureau tag*

täglich mit foId)en 2)ingen um. 2(ber biefer ^all l)at

leiber einen ^aten."

,,6inen ^a!en?" fragte ber 5mfer.

,,2lIIerbing5. 2)u mußt nämlid) miffen, Onfel

Älaus, . . . Älau5=0I)m, moUte it^ fagcn . . . ^m, ^m . .

.

I)m , . . SBillft b u il)m bie 6ac^e nit^t lieber erflären,

aJlutter?"

tJrou SBBebemonn faltete bie i)änbe im 6(^oB unb

feufate \d)voev. „SBir b^ben eben lang unb breit über

3Jlarten gefprot^en/' begann fie mit gepreßter Stimme.

„2)u meißt ja fetbft am beften, Ätau5«6d)moger, mie er

oon jeber unfer ©orgenfinb gemefen ift. 2(d) jo, ja."

Älaus'Obm blidte oermunbert auf. 2)iefe fjrau
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motttc 6orgc um Warten gehabt Ijo&en? 2)q5 fonnte

fic borf) unmögltrf) fctber glauben!

!Darin täufd)tc bcr flugc üelne ÜJlonn ficf) tnbcs. !Dtc

n)eid)en, gerüfirtcn Stimmungen btefer 2:agc, mäljrenb

bcr Zote im ^oufc lag, f)atten bcr Säucrin bos 95ilb

il)rcr (Sf)c mie and) anbcrcs, mos mit bicfcr in 3"'

fammcnfjang ftonb, ftarf umgefärbt, ©o mar fie im

STugcnblict cf)rlid) übcrjcugt, aurf) eine gute ©tiefmutter

gemcfen 3u fein.

Sic mif(f)te firf) mit bcr ^onb über bic 2(ugen unb

fufjr fort: „2)er 3unge f)at mir ja oiel ^ot gemacht,

aber bas S^uQtiis fonn idj mir TOof)l geben, bo§ id>

i^n ebenfo Iiebl)abc mie meine eigenen Äinber."

JDas mor für Ätou5»0^m suoiel. ®r runjelte bie

Stirn, faf) bie 6d)mogerin finfter an unb fagte: ,,2tnna,

moHen mir uns an einem Xage mie ^eutc mirtlidj mit

\o bitten fiügen unter bie 2(ugen g^Ijen?"

Dicfc 2Borte serriffen ein menig bcn 6d|Ieier ber

Selbfttäuft^ung, bcn bie Iraucrtage um bie ©rinne»

rung ber ^au gerooben f)atten. „9lun ja,'' fagte fie,

flüchtig errötenb, „jum eigenen ^eif(^ unb SSIut ftc^t

man ja immer etroas anbcrs, banac^ fannft bu jebe

ÜJhitter frogcn . . . Unb es mar au(^ mirflic^ feine

SIeinigfcit mit bcm Sungen, fo baUftürig, mie ber

immer ift, unb für ni(f)ts Ijat er Sntereffe, unb am
Ijellic^ten Xagc gefjt er um^er mie im 6d)Iaf. SBie oft

l)at mein fcliger SRann barüber gellagt! SWant^mal

mußte man einfach Strenge aeigen, fo ft^mer es einem

aud) mürbe . . . Silun ^aben mir uns eben für ifjn mas

ausgebad)t, morüber \d) xed)t fro^ bin, unb mic^ foH
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töunbcrn, Jllaus, was bu baju fofift. 2IUc ßeute, mit

bcnen td) über bcn Sungen gefprorf)en Ijobc, finb näm=

lid) ber 2tnfic^t, baB er niemals imftanbe fein mirb, ben

^of 3U übcrnel)men. 2Bie bcntft bu bai'über,6(^u)agcr?"

ÄIou5*Of)m 50g feine niebrigcrc linfe 6d)ulter bis

5ur i)öl)c ber rc(f)ten unb ft^roieg. Cr I)ielt es für beffcr,

bie anberen reben ju loffen, um 3U erfahren, roas fic

planten.

Sie 35äucrin, ha fie auf it)re fjrage feine Stntmort

befam unb bas 2(d)fel3U{fen als I)albe ^uftimmung bcu»

tue, fuljr 3uoerfid)tIid)er fort: „2)u I)aft Sparten öfters

gelobt, boB er bei ben 3mmen fo onftellig ift. Sflun

wirft bu felbft ja bei fleinem älter unb märft gemife

fro^, roenn bu halb i)ilfc friegteft . . . Unb fpöter, ujenn

bu mal gar nid)t metjr tannft, fönnte er ben Smmen*

ftanb ja gans überneljmen . . . 2Bir bad)ten, ju benfelben

SSebingungen roie bu, alfo mitSeteiligung am®en)inn."

„Mit anberen SBorten alfo: if)r moUt bcn jungen

aus feinem (Erbe I)erau5brängen.''

„Du ^aft Ijeute mal richtig mieber beincn groben

Xag, Älaus! SBer 1)at was con ^erousbröngen gefagt?

3d) l)abt geftern fc^on rul)ig unb oernünftig mit

3Kartcn über bu 6ad)e gefpro(i)en, unb er ift mit aöcm

etnoerftanben. Sßarum foHtc er aud) nici)t? SSei ben

3mmen fann er feinen 9Jlann fte^en unb ]xd) rool)U

füt)Ien. 2IIs Sauer bagegen ift er nun mal md)t 3u ge=

braudjcn. Sas mußt bu felbft 3ugeben, menn bu cfirlic^

fein miaft."

„Stber mos nid)t ift, bas fann borfj merben," fagte

ber 5mfer 3iemlicf) fleinlout.
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„2)05 glaubft bu ja fclbcr md>t, ÄIous! SBas einer

mit brcifeig md)t ift, bas mirb er aud^ n\d)i mit üieraig

unb fünfsig, ober es müfete fd)on ein SBunber ge=

f(^el)en. Unb jum ^eiroten fommt ber Sungc fid)erlid)

Qu^ nid)t me^r, mo er nod) nod) feinem tJrauenmenfd)

ein STuge I)ingemorfen f)ot . . . Sdjmager, bu bift bei ben

Smmen fo jufrieben gemefen, auf bem gansen ^of

gibt's feinen oergnügteren SKenfc^en als hid), i^ ^ahe

bid) manrf)moI im ftillen barum beneibet. SJlir f(^eint,

menn bu ajlartens roafjres 2BoI|I im 2(uge ptteft, foU*

tcft hu il)m bos aud) gönnen."

2)er 2üte blitfte einige ©efunben nad)benflid) oor fid)

ouf ben Z\\d). Sn bem, mas bic grau ha ausgefprod)en

t)otte, lag für il)n etmas SSerfut^Ut^es. 2Benn er feiner

3mmcn fünftiges 6(f)idfal nid)t bem Sufött preisgeben

mollte, muBte er allmäl)li(^ baran benfen, [id) einen

9fla(^foIger I)eran3ubilben, unb man fanb aUerbings

nid)t Ieid)t einen jungen SKenfdicn, ber alle ®igen=

fd)aften, hk 3U einem tüd)tigen Smfer befäl)tgten, in

foI(f)em VSla^e befaB mie Sparten. 2(ber mas nid)t ge{)t,

bas gef)t nidjt. Älaus^OIjm ri§ plö^Iid) ben fantigen

Äopf mit €incm Sturf in bie S)'6l)e, fal) unter geftroubtcn

2tugenbrauen meg bie 6d)n)ägerin feft unb bro^enb an

unb fagte: „Silein, unb abermal nein! Solange id) bie

2rugen offen I)abe, oer3id)tet 9Rarten ni(^t auf fein ®rft=

gcburtsree^t. Unb ha^ mir nur oon biefen papieren

l)ier nid)ts megfommt! SSis aWarten fclber 3u feinen

Satten fel)cn fann, bin id) fein SSormunb."

3n aKcr ®cmütsrul)c faltete er bas bem Schreiber

fortgenommenc 58Iatt, auf bem bie SSermögensteile
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emgcln t)cr3ßid)nct ftonbcn, 5ufammßn unb fc^ob es !n

btc ^ofcntaf(f)c. Sonn ftülptc er feinen S^Knber auf

unb ocrlteB ben ^amillenfrcts mtt SBürbe.

„SWein Qö^toaQtv I)Qt mir mibcrftrebt, folongc lö)

Quf bem ^ofc bin/' flagte bic SSSuerin in foft meiner«

lidjem 2;one. SDtalroine erbofte fid) unb fd)impfte roic

ein 9'lof)rfpoö über ben alten Krüppel, ber feine Silafc

immer in 6a(^en fterfe, bie ilin nid)ts angingen. 3I)r

(Batt^ fe^te mit }uriftifd)er ®rünblid)teit ouseinanber,

ha^ ein SDlann oon faft breifiig 3af)rcn feinen Sor»

munb meljr broud)c, unb fd)Iug oor, man möd)te Max--

ten fogleid) I)creinrufen, um feinen SSersidjt ouf ben

i)of in aller S^orm 3u ^rotofoU 3u nel)mcn. JDaoon

rooUtc aber bie SSäuerin nid)ts miffen. 2)er 3unge I)abe

ftets me^r auf ben 0!)m gel)ört oIs auf feine ©Item,

unb oI)ne beffcn 3uftimmung merbe er fid) gu nichts

oerpfIid)ten. Vlaö) einer ?ßaufe bat ber ©d)reiber, oon

feiner f^rau treulich unterftüfet, in n)oi)Igefeöten SSBor»

ten um ein 2)arlel)en aus ber Grbmaffc, ha er gerabc

jefet ein paffenbes ^aus fel)r preiswert erroerben tönnc.

STber %vi^ miberfprad) lebfjoft, unb bic 6{^n)ieger»

mutter meinte, fie mären junge Ceute unb fönnten

gan3 gut nod) einige Saljrc sur JDlietc rooljnen. Cnblid)

padte man bie Rapiere oerbroffen ein unb trug bic

Äiftc micber an il)ren Ort. *

3mfer Älaus mar üon ber guten ©tube f(f)rög über

ben tJIur jum 21ltenteilerftübrf)en I)inüber gegangen, in

bcm feine bretunbad)t3ig|öl)rige SDlutter iljren ßebens»

abenb oerbömmertc. 6ie f)atk il)rem 6oI)n SBBiIf)eIm bos

tefete ©eicit nid)t geben fönncn; bcnn fie mar gar 3U
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^ihrtä)üä) unb btc mciftc 3«*t aud) im S^opf ntc^t mcf)r

ganj flor. ®al)rcnb bcr Icfetctt ©tuttbcn Ijatfc f!e bolb

bumpf oor ftrf) ^tngetraitert, bolb gebonfenlos SStbcI*

fprü(f)e unb ©eföngbud^ocrfe gemurmelt.

2ns i^r iSItefter au tl)r ins 3itntner trot, fanb er

beffen eine ^älfte t)on mormem ©onncnlic^t bunfiflutet,

bte anbcrc bagegen foft be\ä)Qitet, unb ous bem bSm»

merigen SBinfel, «jo ber fjcute nirfjt geljeijte Ofen ftanb,

\af) ble Qtte Srau if)n mit trüben, toten STugen an.

„2tber hi^te SWutter," rief er erfd)rorfen, „bu Ijorfft \a

gans im 2)üftem unb ^oft bie ^enfter 3u! Sie muS id)

gleid) erft müf ouffto^en, es ift brouBen oiel mörmer als

I)ier brinnen . . . 60, unb nun fd)teb Id) btdj in bie liebe

6onne. 2)u foHft h\d) munbem, mie bie bir mofjituti"

®r umfoBte ifjren 2frmftuf)I unb bewegte ifin, f)alb

fjebenb, f)alh f(f)iebenb, gegen bas Qrcnfter f|in. STIte

feine Äroft mußte er bobei sufammenraffen, unb gons

o^ne Stöhnen ging es md)t ob. „SWein befter Sunge,"

fagte bie ©reifin gerüfjrt, als er eine (Erf)ofungspaufe

mad)tc, „baB bu bi(f) bloß nxä)t öbcmimmft! 6onft la%

mtd) lieber, mo irf) bin." SCber er padte frifdj roiebcr 3U

unb ruf)te nldft e^er, als bis er fie am ^enfter in ber

6onne f)aite. — Siebesbienfte, mie ber fleine Sbüppel

fie ber (Breifin ermics, fielen fonft ntemanben im ^aufe

ein. ®r bewahrte es bantbar im ®eba(f)tnis, »as für

Vtot fie üor einem falben 3al)rf)unbert mit ifjm, bem

f(f)mS(f)Ii(f)en, oerrooc^fenen Sungen gehabt, unb mic fie

fid) ba feine Tlüf)e fiatte oerbricBen laffen.

Gincn Stubl b6rQn3icf)enb, fe^te er fitf) eng an ifjrc

6eite unb ftrei(f)elte \f)x bie mcüen, fnöc^emen i)anbe.
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Sic alte Örau, bic fid) mit gcf(^loffenen Stugen mot)Ü9

in bcm toarmcn ßi(^te ausgcftrcdt I)attc, atmete lang»

fam unb tief ben mtlben ßenjesobem ein, bcr mürgig

5u bem offenen genfter ^ereintüel)te. „9unge, !3unge,"

rief fie.nod) einer SBeilc, „roas tann id) ouf einmol gut

ßuft triegen, unb toie flicfet bos 5Btut bur^ meinen

alten, oertrodneten Körper!" „3a, ja," fagte it)r Älaus

mit gtü(fli(^em ßäd)eln, „nichts I)oben toir beiben olten

^röppels fo nötig als ein bi^d)cn ©onnc unb SBärme.

60, unb nun roill id) bir er3äl)Ien, mie mir unfcrcn

SBilbelm 3U feiner legten 9'lut)e gebrad)t f)aben."

6r begann bamit, bie ^öfe ju nennen, bie in bem

Xrouergefolge oertrcten gcmefen maren. Sas OI)r ber

(Breifin, bic feit 5al)rcn nid)t mcl)r rcd)t mit it)rer Um»

gebung tDciterlebte, trafen Silamen oon attoertroutem

Älang, Erinnerungen merfenb aus 2;agen, bie longe

bal)in maren. 6ic frogte mit Sntereffe nad) öiefem unb

jenem unb munberte fid), ba^ einer, ben fie nod) om
ßeben mäl)nte, längft tot mar, unb ha^ ein anbcrcr,

ben fie als ^inb im (Bebät^tnis ^atte, bemnäd)ft f(^on

eine Iod)cr Dert)eiraten mollte. 2)ann ging ber 58erid)t

3u ber Begräbnisfeier fclbft über. 2)er fleine SDlann

fonnte bie Xrauerrebe bes i)errn ^jjaftors fo crbaulid)

micbergcben, boB feine 3ul)örerin mie in bcr Äird)e bic

5)änbc faltete unb il)r auf ben 3erfurd)ten 2Bangen ein

paar bide 2;ränen oerfiderten. 2IIs er fertig mar, fing

fie an mit bem j)crrgott 3u I)aJ)ern, ber ein altes 3Ken=

fd)cnfinb, bas 3u nichts mcf)r nü^c fei in bcr 2BeIt unb

nad) einem feiigen 2lbfd)cibcn fid) oon fersen fel)ne,

fixier oergeffc unb bafür einen rüftigcn SJlann in ber
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Äroft feiner 3al)rc, ber \>cn Seinen nod) fo nötig gc=

roefen, plö^Iid) baljinfterbcn laffe. „2)u mufet nid)t

murren, befte aJlutter/' fagtc barauf ber Sofjn fanft, „ber

Herrgott f)at in feinem 9legtment nod) niemals etroas

ocrfeI)en, unb mas er tut, bas ift immer mofylgetan."

Sann trat ein längeres Sdjmeigen ein.

„Unb mos foU nun merben?" frogte bie (Breifin enb*

üd), inbem fic if)ren So^n trübe onfal).

„So mas foll nun merben..." mieberijoltebieferbumpf.

Stuf einmal fd)ien es il)m gut, ber ÜRutter Xeil an

feiner ©orgenlaft au geben; benn fo 3um Xctlnel)men

unb ajlittragen bereit mie in biefer Stunbe I)atte er fic

lange nic^t me^r gefet)en. 9'luf)ig unb ausfüf)rltd) legte

er if)r bar, mas bie anberen planten.

„0 nee, o nee, o nee!" rief fie, inbem fie bie ge=

falteten S)änbe auseinanber nal)m unb mit ben

Änod)enfingern bie 2trmlel)ncn umfrompfte, „foId)e

Sd)Ie(f)tigfeit I)ätte id) Stnna benn bod) md)t 3ugc=

traut. nee, nee, nee!"

„6ag mal, aJlutter," nal)m Älaus OI)m nai^ einer

^5aufe mieber bas 2Bort, „bift bu auc^ ber SRetnung,

ha^ unfer 3Jlarten nie ein orbentUc^er Sauer roerbcn

tann?"

6ie fd)üttelte energift^ ben Äopf mit bcm fpärlic^en

Sitberl)aar. „3unge, fie^ft bu benn niä^t, bafe er gan3

bas @efi(^t oon beincm SSater feiig ^at? Unb mas bas

für ein SSauer mar, meifet bu boc^ mo^I nod)!"

„@an3 basfelbe I)ab' id) SJlarten oorI)in fc^on gefagt,"

rief ^taus=Of)m frof) überrafd)t. „Unb mo bu fo gute

Hoffnung ^aft, ba mU auc^ id) glauben, bafe noc^ aßes
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^^ut mtrb . . . 9Jiuttcr, täitfift ou b^n 3unöen nit^t öurf)

.^^ol ins ®Gbct ncljmcn? SBos fo ülk, cl)rtt)ürblöc

*l3cutG fogcn, bos tut ouf junge 53^cnfrf)en mQn(!)moI

eine ftorte 5Btrtung."

!Dic ©reifin üerfant in 9lQ(f)benten. 9lQd) einer f)Ol=

ben ÜRinutc ridjtete fie fi(^ auf unb fogte mit einer Qfnt-

f(i)icb«nl)eit, bie bei il)rer fonft ctroos weichen unb tt3cl)=

fcibigen 2Irt nberrofc!)tc: „Sd) roill bir mol mos fogcn,

S^Iqus. 3Btr beiben alten Ströppels finb nietet 50^onne

genug, fo einen i^ungcn Ijerumjufriegen. 5Beifet b\\,

roos ber braud)t?"
|

3a?"
I

„'ne fipe, junge ^rou!" |

©6 flong gerobcju triumpl)ierent), mie bas I)€raus=

tarn, unb über bos rocife ©efi(f)t flog babei ein belcben=

bes Sad>eln, mic ber Sol)n es feit 5at)ren nirf)t mcfjr

auf it)m gcfe^n I>atte.

^IDu mogft rc(f)t l)aben, 2Ruttcr," fagte bicfer, bc=

bä^üQ nütcnb, ^id) l^abe baran au(f) fi^on gebttd)t.

aber ber 3unge I)at bis je^t man irotf) feinen Sinn für

bie grauenslßute gehabt."

„®5 gibt roelr^c," fu^r bie ©reifin mit madjfcnber

ßebl>ttftigfctt fort, „bie muffen ju fo ttvoas ein bifet^n

geft^ubft tocrbcn, unb 3u ber 6orte geljört Sparten

aud). SBeifet bu feine für il)n?"

2>ic entfernt fi«^ 5cigenbe 2Jlögli(^eit, mit i^ren brei=

unbadjtgig 5al)ren nod) eine (5I)e ju ftiften, f(^ien oer»

jüngenb ouf fie 3u mirfen, Sic rii^tctc fic^ auf, unb i^re

gefurf^tenSSadcn bcfamcn einen Icifcn 2tnflug oon IRötc.

Ätaus fd)üttclte langfam ben Äopf. Sann ftüfete er
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t^n in bic ijdnb un6 fogfc: „0c6cnfalfe iff bte Sac^c

roert, bofe mir mal ernftltt^ borübcr no(f)bcTtfcn.''

Sic fanncn !)in unb fanncn I)cr, ober o!)ne rc<f)tett

©rfolg. Die olte fjrou, feit Satiren on 58ett unb 2Imi*

ftul)l gefeffelt, I)otte bei ber einfamen ßoge he5 ^ofes

jebe tJüf)Iun9 mit bem meiblid)en SHorfimudis bes Äirdj^

fpicis üerloren, unb mie i)ätte ber tieine Krüppel fi(^

unter bem jungen, Ijeiratsluftigen 95oIf ausfemten fol»

len! So fomen fie !aum meiter, als ha^ fie oon biefem

unb jenem ^of feftfteüten, er I)obe üor Sauren einmal

ba unb ba{)in eine tü(f)tige 58äuerin geliefert; ob er

jebod) jurjeit baju imftanbe fei, blieb ungerot^. Sie

bef(l)loffen aber, mit Bereinigtenlüften bie 2(ngetegen»

f)eit meiterjuoerfolgen. 2)ie (3ro§mutter moUte eine

Sd)n}efterto(^ter, ber fie in fol^n Dingen ein gutes

Urteil 3utroute, Fjerbitten unb oon i^r fii^ paffenbe

Partien für ben didel oorfc^lagen laffen, mafyxxtb t^r

So^n bei einigen SmterfoUcgen, mit bcncn er oer»

trauter ftanb, G^rfunbtgungen ein$i3teiien oerfprai^

Der Sunge foUte erft 3uge^gen merben, menn fie beibe

[lö) auf ein befänuntes WJäiäfzn geeinigt Rotten, unb

fie gelobten fi(fy, bei ber ^Ba^l bie oEergrögte SSorfit^

ansumenben. Denn menn man einen falfc^n (Briff

täti, mürbe man bie <3ad)t ftatt beffer f(^limmer

ma^n unb aus bem 9tegen in bie Sraufe fommen.

Uls^aus'Dfyxi oon berSreifinSlbfc^ieb na^m^ ^telt er

i^re^anb mit marmemDrud umfd)ü)ffen unb fagte: „Du

meinteft oorbin, hu möreft überflüffig in ber SBBelt. ^d
mal, nun miffen mir \d)on,wosa mir btc^noc^ nötig^aben;

allein tonnte id) fo mas unmöglich auf mid) nebmen."
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„2tt^ ja," jcufäte fic mit einem glüctlic^en ßäc^eln,

„bis mir ben Sungcn oerforgt ^aben, möd)tc irfj ja

gerne nod) leben. 2)ann fönnt il)r mid) lieber ^eute als

morgen na(^ ^öfters Äomp tragen."

2)er Smter begab fid) oon ber alten 5r<iu in fein

eigenes 3i"inicr» öas aber nid)t im 2öo^nl)aufe, fon«

bern in einem 9'lebengebäube, bem ac^tjig ©c^ritt ent=

fernten ^onigfpeict)er, gelegen mor. Sei bem iljm \o

ärgernden grofecn Umbau Dor t)ier3el)n 3al)ren mar er

bortI)in übergefiebelt, unb es l)atte il)m in ber ©tille

etmas abfeits oon bem i)ofgetriebe fo fel)r gefallen, bü^

er gang bort mol)nen geblieben mar. 2llle JHäume bcs

6peid)ers bufteten nat^ 5)onig unb 9öa(^5, unb überall

regierte biefelbe Orbnung unb 6auberfeit mie in bem

feine I)unbert 6d)ritt entfernten Ommensaun. Sie be=

l)agli(^ eingerid)tete ©tube t)atte fogar ein 6ofa, ein

großblumiges mit geft^roeifter 9lüdenlel)ne. SSor 3a^=

ren b^tte Älaus»Ol)m es auf einer Stuttion erftanben,

unb bie eine 6eite mar ftart burdjgefeffen, roas il)m

aber burd)aus nicf)t unlieb mar; benn er fonnte, menn

er fid) einmal lang legte, in ber SSertiefung feinen

58udel mie in einem 9left unterbringen. Unter ben

SSilbern an ben gelblid) getönten Äalfroänben naljm

Pfarrer Dr. 2)3ier3on als ber eblen 3mterei Slltmeifter

ben ©brenplafe ein. (Eine 5ßapptafel ftellte in ftarter

Jßergröfeerung bie Organe ber SSiene — ber Königin,

2lrbeiterin unb Sro^ne — farbig bar. Stuf bem SSort

ftanben neben 58ibel unb ©efangbud) einige offenbar

oiel gebraud)te SGBerte über 25ienen3ud)t unb mehrere

gebunbene Sal)rgänge einer Sienenseitung. Über bem

30 ^



allem lag ein ^auä) oon 2:raulirf)!eit unb weit'

entrüdtem ^rieben.

2)em fleinen 3Jlonne tot ein Ijalbes 6tünbd)en 9lul)e

auf bem fo bequemen 6ofo nad) ben förperlid)en 2rn=

ftrengungen unb feeltfd)en Erregungen biefes Xagcs

njunberbor n)ol)I. ©einer Smmen Oftern läutete in

feinem (Bemüt leife nad), ein l)offnungsooUe5 Sicf)t

ert)eltte bas Sunfel, bas über ber 3ufunft bes ^ofes

log, unb bogu fom nod) bie greube, bie er unb bie gute

StRutter, mit ber in einem lebenbigen 93erpltnis fort3u=

teben gor nid)t Ieid)t mar, nun mieber einmal eine xoid)'

tige ^eimlid)feit miteinonber I)atten. 2Bie mor in ber

alten 5i*au bod) bie alte unt)ermüftlid)e ©oonatur

burd)gegrünt, unb iljr mit ber ßuft 3um ©Ijeftiften

aud) bie ßiebe 3um ßeben roiebergefe{)rt! Der 6ol)n

mufete ben Äopf ft^üttetn unb ftitt nor \iä) I)inIoc^eIn,

inbem er boron bockte. —
2)ie Qd)atten ber Sommerung fenften fi(^ auf h^n

i)of, unb ^Iaus=OI)m 30g SBerttogsfleibung an, um
mieber 3U feinen Smmen 3u gelten.

2(l5 er bie Züx 3um Sienenftonb öffnete, blieb er

überrafd)t ftel)en. 2>a fa§ ber groBe Sunge in ber S)ode

oor ben Äörben unb fommelte, beljutfom 3ufaffenb, bie

beim grüljjaljrsflug oerunglüdten unb oerftomt am
SSoben liegenben SSienen in eine ^app\d)aä)td. Schabe,

fd)abe, bad)te ber 2(Ite, boB er nic^t Smfer merben

borf. 60 ein ^er3 für bie 3mmen mie er ^oben l)eut=

3utage nic^t üiete. ^erontretenb (lopfte er il)m 3ärtlicf)

bie Schultern, um bonn felbft in bie ^nie nieber3U=

gel)en unb bei ber JRettung&orbeit 3U Ijelfen. 60 frod)en
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ber lange Surfet) uni) ber minsige @raufopf eine gute

SEBeilc in i)er Slbenbbämmerung am SSoben ^in, unb

mandjes Smmlein, oor ein paar ©tunben fo fonnen«

trunfen unb jefet fo tobesftarr, uerbanfte es i^rem

barm^erjigen ©amariterbienft, wenn es im l)olbcn

3Jlai Äirfc^blüten befliegen burftc. —
2lm nät^ften SWorgcn reiften Srau 2(nnas Äinber ab,

unb bas ßeben bes i)ofes lief batb u)ieber im alten

©leife. ÄlauS'O^m, ber in ber fieberen ©rraartung/ es

muffe nun «lies brunter unb brüber gel)en, bie 2lugen

argn3ÖI)nifd) offen {)ielt, mar faft ein menig enttäufd)t,

als fi^ eigentlid) ni(^ts oerböferte. 6s ging e^er fogar

beffer als frül)er. ©eine 6ci)mägerin fragte il)n ni(^t

feiten um 9lat, unb SOlarten erl)ielt tiefere ^inblide in

bie Sßirtf^aft als gu ßebaeiten feines 23aters. Saft

mollte ber 2(lte ben 3ufammenftoB am Silai^mittag bes

Segröbnistages bereuen. SSor 5al)ren f)atti ein e^r»

mürbiger, meiBföpfiger ßel)rer, ber äugleic^ ein großer

SSienenfreunb mar, il)m einmol gefagt, tleine oer»

mac^fene QmU neigten 3U 2(rgmol)n unb äJliBtrauen,

unb auct) er muffe nad) biefer 6eite ^in auf ber ^ut

fein. Seitbem befämpftc er biefe S'leigung nacf)

Gräften. Ob er it)r nidjt mieber einmal gu fe^r na^ge»

geben I)atte? . . . 2lc^ nein, ein offenes SSBort mar in

biefem l^all burc^aus am $la^e gemefen, unb matir*

fd)einlid) ^atte gerabc biefes feine ©c^mägerin be«

mögen, il)ren böfen ^lan 3u begraben unb anbere

©aiten auf3U3iel)en. 6s mar gut, baB er 3ur re(i)ten

©tunbe obne ©d)eu ben 3Jlunb aufgetan l)atte.

er befud)te je^t fleißig feine 3mferfreunbe unb rüdte



if)ncn gegenüber offen mit feinem Stniiegen heraus.

Senn tü(f)ttgc 5mter, 3umal ältere, bie lange genug

bem er3iel)erifd)en 6inf(u§ ber fletnen SStene ausgefegt

gemefen maren, f)ielt er burrf) bie 58anf für gute unb

oertrauensmürbige 30'lenfd)en. SIIs er has näd)ftemal

feinen ^irt^fonntog f)atte, poftierte er fi(^ red)t3eitig in

ber 9^äl)e bes ©icrfsl)agener Äird)I)oftore5, um 3u fefjen,

mas augenblidlid) on I)eirot5fäI)igen jungen 9Räbd)en

3U Ijaben roor. ßiner, bie if)m nit^t übel gefiel, folgte

er nod) htm ©ottesbienft in einen ^aufmannsloben,

aber oIs er fal), ba^ fie fi(^ auBer einigem Xanb unb

^u^ aud) eine SIpfelfine faufte, ließ er il)re ©pur fal)=

ren. Über altes erftattete er feiner greifen SDlutter ge«

miffenl^aft 2Serid)t, unb es mad)te il)m fjreube 3u beob=

atzten, mie fie jebesmal auflebte unb immer mit gan3er

©eelc babei mar. ©eit 3el)n 3al)ren I)atte er fie nic^t

me^r fo tregel gefel)en roie je^t, mo 'ü)t Qehm mieber

einen 3tüe(t befommen Ijatte.

©nblid) erfd)ien aud) hk oon ber alten %vau mit Un=

gebulb erwartete 6(f)meftcrtod)ter unb blieb mefjrere

Stunben hinter oerfdiloffenen Xüren bei if)r. ÄIau5=

OI)m, ber gcrabe in ber bemühten 2(ngelcgenl)eit über

ßanb mar, mürbe gleid) nat^ feiner 3iüdUf)x buvä)

eine ÜRagb 3ur SJlutter gebeten, dv fanb fie mit ge=

röteten SBBangen cor, fie ftrectte 'ü)m beibe ^änbe ent»

gegen unb rief frcubeftrat)Icnb, nun I)abc bos Soufen

ein Cnbe, bie JHid)tige märe gefunben. Sos Wahlen,
fogar noc^ ein Sc^meftergrofefinb oon iljr, fäfee auf

einem grofeen ^of bes Siladjbarfirt^fpiels, i)abi ein eben=

fo Itebreid)e5 mie beftimmtes SBefen unb fönne über ein

©. 6pc(fem an IT, ©er 'Slncrbj. 3
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anfetinUd^es Erbgut frei verfügen. Das fagte bem tleU

ncn Smter \a fo tüett alles ret^t ju, nur matfjte es lf)n

etwas bcbcnfltd), ba§ bie 5Braut ben Srelfeigen nod) ein

3a^r näl)er mar als ber SSrautigam felbft. 2tbcr bie

SDhttter meinte, bas f(^abe gar ntd)t5, unb er3äl)ltc 95ei*

fpiele, mo SWannsIeute mit gefeiteren tJrauen t)iel bef=

fer gefal)ren mären oIs anbere mit jungen, unerfal)re*

nen 2)ingem. 6ic mottte bie ©od)e nun mit ®emalt

betreiben. „(Bar 3u gern," fagte fie, „möt^f \d) nod)

mal eine 5)od)3eit im ^aufe erleben; bann follt if)r mir

aud) glcid) bas Xotenljcmb angießen."

„ajlüffen mir nid)t erft eine Irauerjeit innef)alten?"

gab ber 6oI)n ju beben!en.

„2(d) fo— . . . Oc^ 5^Iau6, mcnn mir bie ^ot^jeit gang

flein mad)en, brauchen mir nid)t fo lange ju märten.

®s ift bo(^ Sflotfat^e, bafe ber 3unge eine ^rau friegt."

„S)m, bas motjl . . . 3d) miH bir mal mas fagen, SOlut*

ter, id) tenn' einen 3mfer, ber bas 3Räbd)en gut fennen

mufe. Sen mill id) nod) mal fragen; er ift ein befonbers

tluger unb auoerläffiger SDtann. SSBenn er aud) günftige

Slusfunft gibt, tann bie Sad)e meinetmegen oormärts«

ge^en."

„SBas meinft bu, Älaus," fagte bie ©reifin mit

forgenooHer 3Ricne, „ob id) mir gur ^ot^geit not^ ein

neues Äleib mad)en laffe?" }
„!Das oerfteI)t fi(^!" rief ber 6o^n, „unb id) fd)ente

bir ein ejtra feines." |

„Qunge, Sunge, bu bift gu gut,* ft^nuderte tiefgerü^rt

bas ü)'lütterd)en, „gib mir mal beine ^anb ..."

I
i
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3n bcn fjrü^lingsmonatcn tft Syof Söfcis Smmen
ber %i]ä) au Syixu^e gor au färgltcf) gcbcctt. Sic

paar Dotterblumen in Öen SBiefen, bas biBtfjen 95lenen«

faug unb fonftigcs Unfraut an SBegranbem unb Selb»

rainen, bie oerfümmerten Obftbäume unb Seeren*

ftrau(f)er im ©arten, was wollen bie für fold^e ßegionen

I)ungriger (Böfte bebeuten! ÄIau5«DI)m mü^te manche

Xonne ^onig ocrfüttern unb fäme bod) nit^t mit fo

ftarfen, arbeitsfreubigen 95öltern, mie er münft^n

muB, in ben 3uli, mcnn ber Surfimeiaen blül|t, unb

in ben STuguft, ber bie füfeen Sd)ä^e ber 5)eibe auf*

fd)fieBt. SBos aber bie „l)ol)e ©eeft" cor bes Saures

Glitte ni(f)t au geben vermag, bas bietet bie fru^tbare

©Ibnieberung mit i^rer fo oiel reicheren SBegetatbn

fd)on früf) in unerfd)öpfli(f)er ^Ue bar, unb anfangs

2(prU pflegen beslialb ÄIaus*OI)ms 93öl!er in neun«

ftünbiger näd)tüd)er SBogenfa^rt bort^in übcraufiebeln,

um nid)t oor So^onnistag nat^ ^aufe aurürfaufe^ren.

2)cr SBintcr, toenn bas ßeben feiner lammen fi(^ im

Snnem ber Äörbc auf ben engften 9laum aurütfgcaogcn

^at, ift für ^taus'O^m, ber gerobc mie feine Pfleglinge

6onne, oiel €onne braud)t, eine fd)Iimme 3«it, m^o^
ha ^of 2)öfel eine bas ^era ermärmcnbe unb bie langen

2rbenbe türaenbe I)ousIid)e ©efettigfeit \a md)t bietet

es oerfte^t \\d) oon felbft, bafe ber oor einigen Sauren

gegrünbete Smterocrein für Sierfs^agen unb Um»
gegenb on bem 2>öfeler 3mfer eins feiner eifrigften 5Dlit«
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glicbcr Ijat, unb bttfe bicfcr auc^ fonft bcn 93crtef|r mii

bcn ÄoIIcgcn na(^ aWö0li(f)fcit pflegt. STber JHegcn unb

2Btnb, ©ts unb 6d)nce legen il)m bei ber abfeitigen ßogc

bcs i)ofe5 barin bod) mandK SScfc^räntungen ouf. Sic

2)ierf5l)agcncr a3oIt5btbItotI)cf, t)on ber SRegierung ber

politifd) burdjaus ntd)t guoerläffigcn @emeinbc aus bem

2KttIiorbenfegen oon STnno 71 gcfc^enft, er3äl)lt faft nur

oon bcn ^elbcntaten preuBtfcf)er Könige unb ©eneralc,

benen ber fletne Krüppel, fo lefe^ungrig er fonft tft,

feinen red)ten (Befdjmotf abgewinnen tonn. 2tm liebften

ftubiert er nod) immer — näd)ft ber SSibet, in ber er

mic 3u i)oufe ift — feine 58ienenbü(f)er. 2)od) mas in

bicfen gut ift, bas meife er nad)gerabe ausmenbig, unb

ni(f)t feiten fd)reiben bie gclel)rten Ferren ha aud) ein

3eug gufammen, über bas fo ein alter Smter nur feinen

grauen Äopf fc^üttcln fonn. 2)cr 2tlte I)at aud) moI)l

einmal baran gebad)t, eine ITagesseitung 3U galten, um
fid) über bie SGBeltbegeben^eiten unb bie S3er!)anblungen

im 9leid)stog 3U unterrid)ten. Stber er ift mieber baoon

abgefommen, meil bann ber f(^on ettoas beial)rte unb

redjt nette ?ßoftbote, \iatt im 2)ur(^fd)nitt einmal

roöt^entlid), täglich ben Ijalbftünbigen Umroeg über ^of

2)ötel laufen müfete. 60 bleibt aufeer bem 3^Icd)ten

neuer ^örbe unb bem ^erumfliden an bcn alten im

mcfentlid)en nur eins, tr>as bem fleinen 9Hann über bie

buntlen ÜRonate bino5egf)iIft: bie in feinem (Bemüt je

länger befto f)ö^er il)re SBellen fd)Iagenbe SSorfreube auf

bie iJrüblingsmanbcrung niit bcn Smmen, bie i^n für

DoIIc brei 3Ronate aus ben genjoI)ntcn 93erpltniffen

löft, auf bie 5)öt)e bes 58ienenjal)rc5 füljrt, ein 9Bieber=»
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fcl)cn mit fernen Sreunben fdjenh unb hmä) bcn 2ßc(f)»

fei von ßuft unb SBaffer ou(^ auf feinen ]d)m'dii)l\d)en

Äörper jebesmQl bie ^eilfamfte SBirtung ausübt.

(Bin langer unb falter SBinter tft's btesmal geroefen;

aud) naö) jenem oerljeiBungsooIIen Smmenoftem f)at

er nod) fd)arf mieber nad)gefaBt. Socf) enblid) fct)eint

feine Äraft gebrod)en, unb ^laus'OIjm ruftet \\d), mit

feinen SSöIfern in ben t5rül)ling 5u reifen, — ha mad)t

eine böfe olte SSetannte, bie fid) 35d)io5 nennt, iF)m auf

einmal burd) feine S^ledjnung einen biden, birfen ©trid).

Sie tnebelt il)n an ^änben unb güfeen bermafeen, bag er

nid)t bas 3immer, gefd^roeige ben 5)of oerlaffen fann.

9Bie Derameifett ber fleine SRann fid) fträubt, bis er

enblid), in einer fd)IafIofen ^ad)t, fid) ber Grfenntnis

I)ingibt, hafi er für biefes 3RaI auf bie SEBanbcrung

Der3id)ten mufel

SBBas folt nun mit ben Smmen merben? 2Benn fic

ebenfalls 3U ^aufe blieben, brauchten fie besniegen

nid)t junger 3u leiben; mit SutterI)onig gefüllte

Xonnen ftel)en genug auf bem Speicher bereit. 2Iber

iammerfd)abe märe es bod); bie 23öl!er entmirfeln fic^

in bem blül)cnben Glbtal immer gar gu prächtig . .

.

©oll man jemanb anbers mit il)nen auf bie JReife

fd)iden? . . . 2)ann fame nur Sparten in grage. 2tber

ber füllte ja gerabe mel)r t)on ben Smmen ferngel)alten

merben, um nid)t gar 3u fe^r an bie Keinen Jiere fein

i)er3 3u verlieren, bas fortan me^r ben ^ferben unb

^ül)en ge!)ören mußte. Dber burfte man in biefem un-

oorI)ergefeI)enen SflotfaH eine 2(usna^me mad)en? ...

i)m, fd)oben mö^te es bem jungen nic^t gerabe,
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rocnn er für einige 3eit mol bei ttnber Srot tarne.

Qatte nid)t einftmals aud) i^m, bem OI)m, als unbe«

Ijolfencn linftfdjen S)etbeiungen ber 2tufentl)0lt in ber

Sfrembe moljlgetan? Sie if)m eng befreunbete tJamille

2Beertf) in UIentirrf)en, bei ber er feit 3a^r5el)ntcn ein»

tel)rt, märe mie nid)t leidjt eine anbere imftanbe, il)m

ben 95ruberfoI)n etroas munterer unb ben3egli(f)er 3u

mad)en . . . SKertmürbig, ha^ er in früljeren Qoljren

nie ouf ben ®e^anfen getommen ift, il)n einmal mit«

junebmen . . . Äonnte ber Herrgott iljm biefe Äran!beit

am G^nbe n\ö)t gerabe gefd)i(ft ^aben, bamit ber Sunge

oon ^aufe (ämc unb in ber ^rembe ein Äerl mürbe? . .

.

6r rong fid) fd)IieBIid) 3u einer großen fjreubigteit

binburd), asiorten unb bie Smmen in Lottes Silamen

miteinanber gieljen 3U laffen.

2tm nädjften aJlorgen aber, oIs bie Sonne ins gen*

fter lachte unb bie Stare in ben ®i(^en ibrc Srüblings»

lieber flöteten, gewann ber 3Bunfc^, felber ju manbern,

in i^m bod) mieber bie Oberbonb. Crft nat^bem ber

2(benb biefes Xages einen befonbers fj^^tiQm Stnfall

feines ßeibens gebracht liattt, Der3id)tete er enbgültig

unb liefe am ajiorgen barauf ben 9leffen, ber nad)

feinem SSefinben 3u fragen fam, an feinem SBett nieber»

fifeen, um ibm feinen ©ntft^IuB mit3uteilen.

aJlarten oer3og bas ©efidjt, als ob ibm etmas Un»

ge{)euerlid)es sugemutet mürbe« unb fträubte fid) mit

^änben unb fJüBen. ^

„Älaus'Obm, id) meife ja nid)t mal ben SBBeg."

„2)en befd)reib' id) bir fo genau, ha^ bu il)n im Schlaf

finben fannft." !
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„Stber ic^ tcnnc im Otiten ßanbe feine aÄenft^ert^«

fceler

„Die lemft bu fennen. 2)en Äopf bei^t bir ba nie»

manb ab/'

„2Bie follen [ie benn f>ier o^ne mirf) mit ber STrbeit

fertig roerben?"

„aSeim ^euen muffen fie fid) Ijelfen, fo gut es gef)t.

3ur JHoggenernte bift bu mieber ha... Sei ben 6oU
baten ^aft bu bid) leiber frei geloft, ober raus' mufe

ber 3Renfd) mal, unb id) glaube, bas ift's gerabc, mas

bir fel)lt. ®el) I)in unb f)oI mir beine aJiutter."

„2trf), ^Iaus»OI)m, tu mir ben einjigen ©efaKen . .

."

„^aft bu mid) oerftanben? !Du foUft beiner ©tief»

mutter fagen, ha^ fie eben mal I)erüberfommt''

Sparten ging, unb bie 5Bauerin erft^ien. Sie mar

oon fersen mit allem einoerftanben unb fagte, fie Ijatte

in ber legten 9la(^t biefen ©ebanten aud) \d)on ge^bt.

2)as mad)te ben fleinen 3Jlann für einen Stugenblicf

bebentlid), ob fein ?ßlan mirflic^ gut fei, aber er ging

bem md)t meiter nac^ unb bat bie Sc^mägertn, bie

Reibung unb SBäf(^e bes IStmgen grünblt^ na^3u>

fe^en. 2)a er fic^ bei ben ftolaen aJlarfi^bauem bes

^ofes 2)ö!el öfters gerühmt ^aite, roünft^te er natürlich,

ha^ ber SInerbe biefem (S^rc mat^e. !Die grau oer«

fprad), aUes aufs bcfte 3U beforgen. —
eine f)olbe ©tunbe fpäter tarn JDlarten atemtos in

bas 6peic^erftübd)€n geftürjt unb melbete, ©rofemutter,

bie gehört Ijobe, ha^ er mit ben Smmen fort foUe, rege

fi(f) fd)redü(:^ barüber auf, unb man miffe nic^t, mte

fie berul)igen.
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„^ol bie 6d)teb(Qrrc unb fof)r mid) f)in/' 6efaf)I bcr

2lltc nad) fur^cm SScfinncn.

„<Boü id) bid) ni(f)t lieber trogen?" fragte ajlorten,

inbem er bie 2trme f)ielt, qIs ob er in ber ^ird)e om
laufftein ftänbe unb bie 5)ebamme iF)m eben ben

2;äufling reichen rooHte.

„SJleinetroegen aud) bas," brummte ber Of)m, morauf

ber 5^effe if)m in feine ^leibung I)alf, ben oor 6(^mer=

3en leife 6tö^nenben mie ein ^inb auf feine mächtigen

2lrmc noI)m unb über ben ^of in has 2Bof)nt)Ous trug.

2ll5 er it)n in ber Stitenteilerftube niebergefcfet I)atte,

I)ieB bie ©reifin il)n I)inau5gel)en, unb bonn über»

fd)üttetc fie ben fi^merjgeplogten Krüppel mit ben

bittcrften SSormürfen, ba^ er ben 3ungen für fo lange

3eit gerabe jefet fortft^ide, mo er oerlobt unb ocr»

I)eiratet merben foUc. KIous«OI)m oerbefenbicrte fit^,

fo gut er tonnte: Sfflarten muffe erft not^ oon frembcn

ßeuten etmos aufgemuntert merben, bann mürbe ha5

anbere nad)I)er oiel glotter gel)en, er oud) einen oiel

brou^boreren (Si)emann abgeben, unb fo meiter.

©einem fingen unb freunbli(^en ^ureben gelang es

benn oud) in ber Xot, bie olte grau enblid) fo mcit 5U

bringen, bofe fie, freiließ nur mit I)Qlbem fersen, iljrcn

6cgen gab. —
2IUmaI)Iid) fol) aJlorten nun aud) ein, bofe aU fein

SEßiberftreben nichts Ijolf, unb er ergab fid) in bos

Unobmenbbore. 2tls er ober erft forocit mor, fing er

bolb an, ]xä) auf bas Unternel)men 5u freuen. SSBie

I)otte er bod) als fleiner 5unge gelaufd)t, menn ber

O^m, mit fc^meren Smmenförben I)eimgefel)rt, in
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ftraf)Icnber ßaune oon bcr Slütcnpra(f)t jenes fernen

Obfttonbes erjäljlte unb oon bem Strom mit feinen

6d)iffen unb üon ber gewaltigen Stabt i^amburg, bie

er bann regelmäßig befud)te, unb oon ber er feinem

ßicbling eine in nod) ferneren ßänbcm gen)od)fene

ÄofosnuB, faft fo groß roie ein Äinberfopf, mitau»

bringen pflegte. Sie ©Ibmarfdjen I)otten \\d) in feiner

^^antafie oltmäfjtid) mit bem „gelobten ßanbc, bar=

innen 9Jlild) unb SyonxQ fliegt", oerbunben, oon bem

ber 6d)unel)rer er3äl)lte. 2)ie 3RiId) gaben bie ft^meren

SOiarft^tüIje, oon benen bcr Otjm beri(^tete, unb für

ben bort fliefeenben ^onig brachten bie ^örbe ja gc=

nügenben Seroeis mit. 6in folc^es SBunberlanb cin=

mal mit eigenen 2tugen 3u fc^auen, bas mar, roenn

man es in 3lut)e überlegte, boc^ gor feine fo üble

2tu5fi(^t...

2(m näd)ften SDlorgen begann ÄIaus»OI)m mit feinen

Snftruftionen, bie er fid) in f(^IafIofen Sflat^tftunben

forgföltig aurec^tgelegt I)otte.

3uerft befdirieb er bem oor feinem 93ett fi^enbcn

^Jleffen gans genau ben 9Beg mit allen ju meibenben

^btoegen. !Dcr 6i(^erl)eit roegen entroarf er fogar auf

einem SSIatt Rapier oon iljm eine rolje Sfi33e.

(Bs folgten allgemeine 2Beifungen für ben SSerfe^r

mit ben 3Rcnfc^cn jenes ßanbes. 2Benn er bort in

ein ^aus trete, möge er immer pbfc^ bie aJlüfee

sieben, fic^ bie güBe orbentIi(^ abfragen unb nie unb

nimmer auf ben gufeboben fpudcn, roas bort beinah

einem aSerbrcdjen gleid)täme; bcnn bie Stttlänber bil«

beten fid) ein, oon ben i)oIIänbem absuftommen, unb
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toären vok biefe groufam auf bie S'leinUc^tett. (Bin

geiler fei bas übrigens nic^t, unb cor aUem ein 3mfer,

ber mit ben reinlic^ften alter @ef(^öpfe umgel^e, tonne

gar md)t genug baoon annet)men.

Die größte Sorgfalt oennanbte ber 2(Ite barauf, ben

3ungen mit ben (Sigentümlit^teiten feiner ©aftfreunbe,

ber 9BeertI)5, betannt 5u geben, bamit er es mit jebem

(Bliebe ber gamilie gleich richtig treffe. „SBas ber

9Jater ift/' begonn er bies Kapitel, „ber interefficrt

fi(f) für feine Obftbäume ebenfo, mie unfereins für feine

3mmen. SBir l)aben es gern, locnn einer oerftänbig

mit uns über bie 3mmen fpric^t, unb genau fo freut

ber aRann fic^, menn jemanb mas oon Obftjur^t oer»

ftet)t. Du t)aft baoon ja nun aUerbings gar feine

2(l)nung, aber er ift oud) f4)on jufrieben, menn einer

nur Sntereffe 3eigt. Sllfo bu mufet Ud) nad) ben

JRamen ber oerfc^icbenen ©orten ertunbigen, unb menn

er bid) belel)rt — mos er gern tut — aufpaffen mie in

ber Äinberlebre. 2)os mac^t immer einen guten ©in»

brud . . . 2Rutter UBeertI) ift rein in il)re 93Iumen oer«

narrt, unb fie ^at gan3 munberfc^öne, — oiel bunter

fönnen fie auii) im ^arabiefe nid)t geblüht f)abm, als

fie 3ur ©ommersjeit in bem fleinen ©arten oor iljrem

^aufe tun. Über bie mufet bu bid) ein bifej^en freuen,

mufet mal an einer riechen, bie tSaxben loben, unb fo

meiter. Dann bögt bie gute fjrau ficf), unb bu Ijaft

feinen 6d)aben baoon. ^alt, eben fällt mir ein, id)

bab' ibr legten ^erbft 93Iumenfamen oon unferem

©djuUebrcr beforgt; ben nimmft bu i^r natürlid) mit

unb friegft fo gleid) einen ©tein bei ibr im SSrettl . .

.
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Unb bann triffft bu ha brei Xbd^tex an, oon benen bte

jüngfte fogar no(^ mein ^atenfinb ifi ^ mar nämlu^

gcrabe mit meinen Smmen ba, als fie geboren mürbe,

unb mufete bte 6I)re annefjmen... 3Karten, bu ^oft

bis je^t für bte 2>eem5 {ein 2(uge ge^Kibt, unb \ö) miU

b\d) besroegen nicf)t fd)elten. (£s ift beffer, als menn

einer gor 3U breift mit il)nen ift, toie 3um SSeifpiel bein

aSruber ^vi^. 2lber fie gans unb gar linfs tiegen 3u

laffen, bas gcf)t auf bie 2)auer boc^ nit^t on; benn

unfer Herrgott l^at bie grauensleute ebenfogut ge*

f(^affen tuie uns SRannsIeute uttb braucht fie, bas

2Renf(^engefd)Ie(^t auf bem (Erbboben 3u erhalten unb

3U oermc^ren. (Bs mirb bir nichts Ijelfen, über tur3

ober (ang mugt bu t^eiraten, unb barum fann es nic^t

f(f)aben, menn bu bic^ bei3eiten getoö^nft, nett uttb

freuitblid) mit ber 2lrt uttt3ugef|en. SBetm bu nämlit^

immer ein (Befielt mad)ft toie ein ?ßott ®ffig, triegft

bu bein ßebtag feine; bie 2(rt mitl mit ettoas ^onig

getöbert fein. 9la, roarte man, bie brei tuerben bit^

fc^on ein bifec^en anlernen, besmegen ift mir gar nic^t

bange. (Bei) if)nen bei ber 2(rbeit, menn fte im ©arten

graben ober pflatt3en, ober toas es fonft 3U tun gibt,

aufmerffam 3ur ^anb, roie fi(^ bas für einen »0^1=

cr3ogenen jungen 2Ratm gehört. 3n ben erften

SBBo^en, folange bie Smmen nid)t fdimormen, ^a]i hu

3eit genug ba3u. Slber fteig mir ja nit^t 3u f)od) in

bie Obftbäumel 2)as tennft bu nic^t uttb fönnteft ben

^als babei bredjen... Sie ajlarft^leute ftnb im all«

gemeinen ber anficht, mir ,@eeftfeerls* — fo nennen

fte uns nämlic^ in i^rem 6tot3 — Rotten feine Silbung,
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ünb es gibt ja (eiber bei uns and) genug, benen etioas

me^r booon ju münfc^en u)äre. 2tber id) I)offe, bu

njirft bid) in ber fjrembe ni(f)t oIs Älofe unb Xöffel

benel)men, fonbern ben fieuten jeigen, bofi bu bei mir

ßcbensart gelernt I)Qft. 2)e5i)alb mußt bu aud) alle

biefe 93ermoI)nungen red)t 3U ^erjen nehmen . . . So,

nun wollen roir's er[t mal genug fein laffen, fonft läuft

bir olles burd)einanber. i)eute nadjmittag l)otte id) bir

no(^ eine fleinc ßeftion über bas, mos bu in ber 2Ban=

bcrscit ^auptföd)tid) mit ben Smmen 3u tun f)a\t Sflun

gel) erft mal l)in unb hent fein über bos norf), mos

ic^ bir olles gefogt babe."

2lls 3Jlorten bos 3immer uerloffen l)atte, quälte

ÄlouS'Obm fid) ous bem 25ett an ben lifd), um feinem

Sileffen einen ©mpfcblungsbrief 5u fc^reiben.

ßieber greunb!

3d) botte mxd) ünblid) gefreut, mit ben 9mmen 3u

monbern unb ©ud) olle gefunb miebersufeben. Stber

©Ott in feinem unerforfd)lid)en 5Hot f)at es anbers

befd)loffen, inbem er mid) mit fo gräfigem ©lieber»

reiben plogt, boB id) mont^mol cor SSßebtogen lout

auffd)reien muB- 2)esbalb fd)icfe id) bir mit biefem

58rief meinen SSruberfobn SJlorten, ben oon ber erften

iJrou, ber näd)ftens ben ^of übemebmen foll, unb

bitte 2)i«^ unb Seine gonae roerte fjomilie, ibn mir

Sutiebe freunblid) oufaunebmen. 3br merbet bolb

mer!en, er ift nod) etmos blöbe, meil er ni(^t ©olbot

gemefen unb nie ved)t unter aJlenfd)en gefommen ift,

ober bos mirb fid) bei (Eud) bolb geben, unb menn
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er fi(f) mal md)i onftänbig benimmt, fo fogt ü)m nur

ruf)\Q 93ef(^ctb. X>as tann et braudjen, unb übel«

nefjmertfd) tft er nt(f)t, fonbern überI)oupt oon ^atnr

gutartig. SBcnn er bei ben Smmen mal was ocr=

Ul)xt mad)t — mos id) frcilid) mä)t glaube, inbem

er gut oon mir ongcnommen Ijat unb ein gemiffcn«

^after 2Jlenfd) ift — fo fte^e iF)m mit diät unb 2:at

bei, lieber {Jreunb; benn 2)u Ijaft mir oft mit 93er*

ftonb 3ugefudt unb !önnteft beino^c felbft 3mfer

fpielen; bas fjei^t, ha mürbe bocf) mof)I noc^ aller»

Ijanb fefilen, gcrabe fo mie bei mir, menn id) auf

einmal Seinen Obftl)of abpaffen foltte. 3d) münfd)e

6uc^ oon i)er3en eine reid)e 95Iüte, oI)ne Sflac^tfröfte

unb mit oiel Sonnenft^ein, bamit meine 3mmen
oud) mas baoon I)oben.

©5 grü^t Cud) aUe

Guer betrübter ^laus SBebemann, 3mfer.

9(1 a (^ f d) r i f t. Den Stumenfamen, ben iä) Seiner

tjrau oerfprod)en ^atte, I)ab' id) glüdli(^ getriegt.

2)en Flamen roufete unfer ßel)rer leiber felbft nidjt

mcl)r; es märe ein gans ft^merer Iateinifd)er ober

gried)if(^er gemefen. Sta, bie i)auptfad)e ift, ha%

SJletta bie 25Iumen gcfoHen, unb mie id) il)ren (Be=

fd)mad tenne, smeifle id) baran gar nid)t. "^

2er Obige.

^ad) bem 3Äittagbrot begann Äfau5»0^m, mieber

oom 95ett aus, bie oerfprod)ene ßeftion über bie Stuf*

gaben eines Qmters in ber 5SBanber= unb Sd)n3arm3eit.

Gr I)ielt es für gut, bie fate(^etifd)e Mttf)ohe anau»

menben, unb begann jebe fjrage mit ben SBorten:
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„SBüs lüürbeft bu tun, mcnn ..." Stuf btefc SBeifc

mürbe er mo^I bas ganse 2tbc unb ©inmalclns ber

Smfcrci 3ufammcnfate(^iftcrt !)Qben, ujenn SDlartcn,

bem bos S'lcifefteber fcI)on in bcn ©liebem fpufte, nic^t

fdjIieBIid) ungebulbig geworben toäre. „S^Iaus«OI|m,"

unterbrach er faft örgerlid), „bu fragft \a gerabcfo, ots

ob id) einen Smmentorb no(i) n{d)t oon einem Star«

toffelfad unterfc^eiben fönnte. Äannft bu bid) nic^t

ein bi&(f)en fürger faffen?" — „Sunge," rief ber STIte

erfdjrorfen, „nimm mir biefe n)ld)tigen ßcl)ren bloB

nid)t auf bie Ieid)te 2t(f)fel! Su mußt immer bebenfen,

mag lä) bir jungem, unerfal)renen 3Renf(^en öUes on«

oertrauc." 6r gab bie ouf Stbroege fül)renbe S^rage»

form bann aber bod) auf unb padit alles, mas er

nod) ouf bem bergen f)atte, in anbertI)oIb Sufeenb

Siegeln 5ufammen, bie 3Rarten ftiH über fid) ergefjcn

liefe unb enblid) gen)iffenl)aft 3u befolgen oerfprac^.

2tl6 er, glüdlid) entronnen, mieber ins Syaus tarn,

I)attc aud) bie SRutter nod) einige gute ßel)ren für if)n

bereit, bie er jebod) burd) bie roieber^olte 23erfid)erung,

ÄIaus=DI)m fjabe iljm bas fd)on alles gefagt, crljebfid)

abfür3te. 6te meinte bann, ha er oon Ulenürdjen gar

nid)t toeit bis Stabe I)abe, motzte er feinen 93ruber

bod) red)t balb mal befud)en. „SBoII'n mal fef)en,"

fagte er ad)fel3udenb. (Einer 2Jlettn)urft, bie er für ^rt^

mitneljmen foUte, erroeI)rte er \iä) tapfer unb erfolg»

reid). t

©nblid) mar bie Sonne aud) burd) biefen langen,

langen Xag gelaufen, unb bie Äörbe tonnten, nad)bem

man fie mit Xüt^em oerbunben unb il)re ^luglödier
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mit Ttoos oerftopft ^atte, ouf bcm 25tencnrt)onbcr*

roagcn oerpatft mcrben. Cin gmettcr ®ogcn mit leeren

5?örben für bie 3u ermortenben 6(f)tDörmc nebft einigen

Xonnen gfutterfjonig auf ben 3^otfoß mar fd)on am

Xagc oorfjer reifefertig gemo(f)t morben. fjür biefen,

ben ber ^ned)t lenfen follte, ^otte ein 9lod)bar ein

(Befpann I)ergeliel)en.

lölarten trotte oon ^Iaus'OI)m ouf beffen :^mmex in

aller f^orm Stbfd^ieb genommen, aber gerabc als bie

?Pferbc angießen mollten, fam ber tieine 3Kann unter

2(ufbietung aller Strafte 3mifd)en smei ©tötfen, bos

@efi(^t fdimerglid) oerserrt, bod) nod) angefjumpett.

©inen ganj mid)tigen SRotft^Iag, ber i^m eben erft ein»

gefoHen mar, mu^te er bem jungen unbebingt not^

mit ouf ben 2Beg geben; unb es bröngte ifjn aud), feine

geliebten Smmen abfoI)rcn 5U fel)en.

23is an bos ^oftor gob er if)nen bos ©eteitc. 2)ort

I)ing er gmifj^en feinen Stötfen unb blirfte mit feu(^t

fd)immembcn Stugen ben SBogen nad), bie in ber

Sommerung oerfdjmonben. ®s mar if)m, als ob fein

S)ev^, um mitgumonbem, fitf) aus bem ßeibc riffe, unb

nid)ts surüdbüebe oIs fein fdjmersgeplogter, oerfrüp»

peltcr Körper.

SKorten, ber fit^ nod) ameimot umgemonbt unb bem

Ofjm sugcminft ^otte, atmete red)t erleichtert ouf, oIs

t)on biefem unb oon ^of Söfel nichts mel)r 3u fe^en

mar. 6eit es feftftonb, boB er mit ben 3mmen mon*

bem foUte, rumorte ein il)m bis boljin gönalid) unbc»

fonnter f^reiljeitsbrong in feiner SSruft, unb I)eutc Ijotte

er STugcnblide gelobt, mo er bie Sormunbfdjoft, unter
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ber er gcI)Qltcn murbc, aiemlic^ bcutlic^ als unmürbig

cmpfunben I)ottc. ®r fürd)tctc btc fjrcmbe jcfet gor

ni(^t mcl)r, cmpfanb Dielmcl)r i^rcn lotfcnben JRctj fcF)r

IcbI)Qft, rote bie (Baute mit if)m unb fetner ßogb Qittmcn

fo 6d)ritt oor Srf)ritt in bie fü^Ie STprilnad)! Iiinous*

trotteten. Stuf einmat tarn t!)m eine (Erinnerung t)on

ber 6(f)utbanf. „2Bem @ott toitl red)te ©unft erroelfen,

ben fd)ictt er in bie weite SBcIt," fagte er inbrünftig

tior fid) ^in, um borauf ben SJlunb 3u fpifeen unb bie

SBeife 3u pfeifen. !Der ben smeiten 2Bagen tentenbc

Äned)t 3oI)ann munbertc fid) borüber ni^t menig unb

gab nad) 'ü)m aud) ein Studien 3um beften. 93om

erften Sßagen tarn bann mieber Stntmort, unb fo

für3ten fie für eine gute ©trerfe einanber bie näd)t=

Iid)e %a\)xt, roobei SÖlarten meF)r ouf bie in ber Sd)ule

gelernten SSoIfsIieber jurüdgriff, mäl)renb 3oI)ann, ots

ein SSurfd) oon SBäett, mit oer^ältnismäBig neuen

@affenl)aucrn oufmarten fonnte.

So oft eine Strafe obsmeigte, jünbete 3Jlarten ein

2GßinbI)ot3 an, um ßlaus^DIjms Äartenfti33e 3u be»

fragen. Es mad)te ibm tJrcube unb t)ob fein Selbftgc*

fül)t nid)t mcnig, ba% er \i6) bei bunfler ^ad)t burd)

unbefannte ©egenben fo gut 3ured)tftnben tonnte.

2tt5 bie üläber fid) fünf 6tunben um il)re Steffen ge»

brcl)t bottß"' blinfte im fiit^t bes SOfionbcs, ber feit

einiger 3ßtt bie 5BirfenreiF)en ber ©trafee filbrig

glän3cn tiefe, ein biefe quercnbes tJIüBd)en. 5)ier ift's

gut fein, bod)te 2Jlarten, unb gteid) I)inter ber ^rüde

mad)te er t)alt, medte bur(^ ^citfd)enfnalt ben Äne(^t,

ber, auf teere 35ienenförbe surüdgefunfen, ein 6d)täf*
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(^en fta^I, unb f)crrfd)tc il)n an, fie motttcn bie ^fcrbc

füttern. 3oI)önn fticg gäl)ncnb oom Sogen unb

fc^Iurfte mit bem ßcbercimer 3um glufe {)inunter, um
SBaffer 3u I)oIen; bcr junge 25auer teilte inbes umfic^ttg

unb gered)t bie Brotrationen aus.

„3^ gloubc, mir fönntcn aurf) frf)on einen Rappen

oertragen," meinte 3oI)onn, als bie ©äule bas ii)re

f)atten, unb ÜJlarten nidte. Unter ber 58rücfe, bie gegen

ben ungemütltd) falten ^aud) ber 5lad)t leiblid) 6<^uö

gemäl)rte, ftredten-fie fid) auf eine ^fcrbeberfe, nahmen

ben G&tober in bie SDlitte unb fingen an 3u jdjmaufen.

„Qä)a\)e, bo^ mir uns nirf)t6 3U trinfen mitgebracht

t)aben/' meinte 9Jlarten naä) einer SBeile, inbem er naä)

bem glifeemben SBBaffer fd)iette. Soljann aber 3minferte

mit ben 2lugen, langte in [eine 9lodtafc^e unb fagte:

„?Proft!" (Ein moljigefüfltes gläf(^(^en ging nun

3mif(^en ifjnen I)in unb {)er. SD'iarten, root)lig bur(^=

roärmt, fanb plö^Iii^, fo ein im SDlonbUt^t ba^in=

3ie^enber tJluB fei etmas ret^t ^übf(^c5, unb bebaucrte,

bo6 es um ^of 2)ö!el ^erum bas nic^t gebe. Sotjann

bagegen, fonft ein 3iemli(^ Surüdljaltenber ®efeU,

rourbe auf einmal intim.

,,3Karten/' fagte er, oertrauli^ näl)cr rüdenb, „bu

bift eigentlid) ein gan3 munberli(^er ajlenfc^, mie xd)

überf)aupt no(^ feinen getroffen Ijabc. SBenn iä) bu

märe . . . 3unge, Sunge, id) roüfete moI)I, mas iä)

töte!"

„9la?" fragte ÜKarten, bcr gerabe ben ftillen OJlonb

am Fimmel mit feinem 3ittrigen 3SiIbe im SBaffer oer»

glid), „mas tätft bu benn?"
5). Spedmann, ©er "ancrbe. 4
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„Öd)? tS^ näl)m* mir 'ne ^rou, 'nc I)üb|d)c unb

retd)e, fcfete meine ©ticfoUfdje oufs Stltenteil unb mar»

fiertc bcn biden Söillcm. Stc^tunbamanaig 3a^rc olt

unb fid) nocf) immer als Kned)t abfdjinben, mo einer

oon 9'led)t5 megen Sauer ift . . . es muB einer 'n guten

SJlagen I)aben, um bos gu oertnufen."

„2a6 ift 'n bummer ©d)nacf pon bir," fogte SDlarten

oermeifcnb, aber bod) aud) ein menig betroffen. „Stun

mollen mir sufammenpacfen unb meiterfaf)ren. 6(^lof

aber nid)t mieber ein, SOlenfd), fonbern paff' orbentlit^

auf betnc ?Pferbc! 2)u meifet, mir ^aben fie nur ge=

Iiel)en."

ÜWarten foB nun mieber oor feinen ad)t3ig SSöIfern,

unb ber 3Bagen rumpelte gemäd)lid) bie monbbeglänate

6traBe bal)in. SBie roeit log ^of Dötel nun fd)on

I)inter il)m! Unb mit bem SSefperbrot unb bem ange--

neljm erroärmenben Srunf im ßeibe fül)lte er fid) i^m

gegenüber nod) unabbängiger unb freier als oorl)in mit

nüchternem Sölagen.

SSalb fam Qobanns S^nad unter ber SBrüde il)m

mieber in ben 6inn. ^m, fo gans bumm mar ber am
6nbe bod) nic^t . . . 2)ie 6ad)e batte mand)es für fid) . .

.

6s bauerte nid)t lange, fo I)ub er mit einem ftummen

©elbftgefprä(^ on. ©einen unter ftrenger SSormunb»

fd)aft gebaltenen alten 9}lenfd)cn rebete er babei mit

Du an, ben im erften frifd)en ^au^ ber greil)eit

atmenben nfeuen bagegen mit !5d).

3a, ja, bu böft bid) bös untertriegen laffen . . . oon

ben ^albgefd)miftern unb ber Stiefmutter . . . unb oon

^laus^^Ob"! ou^. ©ie alte bobcn bic^ mel)r ober
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loeniger mic einen buntmen Sungcn t)eI)QnbeIt, unb bu

I)aft bir bas mie ein Srf)af gefallen laffen . .

.

einen ^of ju regieren, ift bos benn mirtlid) fo ein

^ejenfunftftürf, loie bu bir immer eingebilbct I)aft?

SGßas je unb je 3u tun ift, fagen einem bod) bie 3al)re5=

3eiten, unb na(i)gerabe Ijot man es ja au(^ oft genug

miterlebt.

2)05 Ämtern mac^t {Jreube, gemi^. 2tber einen

großen ^of mit jmei ^ferben, amanjig Stüd SRinboiel),

an bie fünfaig 6d)rDeine unb f)unbertunbbreiBig 6^ttfe,

mit 2t(fer, 2Biefe unb SBalb ju bemirtfc^aftcn,— ift bas

3U oerad)ten? 2Benn iö) fo bumm märe, ben ^of fal)rcn

3u laffen unb mein ßeben lang für fjriö 3u imfcm,

tonnte id) mirf) für ®elb in einer aWarftbube feljcn

laffen . . . 9lee, Äinber, barauf fönnt ii)x lange lauem! . .

.

greilit^, menn id) IBauer fein miß, muB iö) mir 'ne

grau nel)men. Sa ^at 3oI)ann gan3 red)t, unb au(^

Älaus'OIjm beutete geftem ja \d)on fo mas an. Stber

marum au(^ nic^t? SBas fein muB, muB fein, unb

menn einer ein forft^er Äerl ift unb einen ^of mie

Söfel I)inter ft(^ f)ai, tonn er überall anfragen.

(£I)e er fid) beffen felbft ret^t bemüht mürbe, f(^mcif=

ten feine (Bebanfen ben burd)fal)renen 2Beg 3urüd in

bas I)cimatlid)e Äirdjfpiel, auf bcr Su(^e na^ einer

jungen SSäuerin für feinen i)of. 2lber nun rötete es

fid), baB er bie langen 3al)re mie ein 2)udmäufer 3u

^aufe gefeffen ^atte. Äein ein3iges aWöbc^cn tanntc er

genau genug, um 3u miffen, ob er es 3ur fjrau motzte.

IDas muB anbers merben, fuljr er in feinem ©clbft»

gefprä(^ fort. 2Benn id) crft miebcr 3u ^aufe bin,
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merbe id) I)offentIic^ veäjt oft 3u ^oc^aeiten einoelaben«

ober fonft ge^ ic^ 3ur Xanamufitl S^lcc, bas ift elnft»

rocitcn nict)t möglit^, mcgen bcs 2;raueriol)rc5 . . . ^a,

bonn muffen anberc SWittel unb ©ege gefunben

rterben, \)a% id) Secrns fenncn lerne. (Eine Srou foll

t)ev, unb jmar balb! ...

6(^abe, bafe id) gerabe jefet in ein frembes ßanb unb

3u fremben ßeuten mufe . . . 2lber Älaus»DI)m ^Qt

biefe immer mit ooticn SSaden gepriefcn; bo ift fiian

bod) ein biBd)en neugierig . . . Unb bie ^auptfat^e —
i(^ bin bem alten Änoben erft mol aus ben 5ing«i^n!

SDlunter unb übermütig eilten bie (Bebanten bes

jungen 95urfd)en ben fd)rt)erfäirigen Smmenmagen roclt

ooraus, alt bem bleuen unb Unbefannten entgegen,

bem jeber Schritt fdner ©äule il)n näl)cr brachte.

Slls bie crften ßerc^en fid) ben 2^ou aus bem @e*

fieber f(^ütteltcn unb il)re fiicber 3um grouen SJlorgen«

tjimmel emportrugen, I)örte bas roellenförmigc (Bccft»

gelänbc 3iemli(^ unoermittelt ouf, unb flo(^ mic ein

ipfanntud)en be^nte fi^ oor feinem Slid bie raeite

(Slbnicberung. SJon bem Strom unb feinen VSlar\d)m

mar aber nodj nid)t5 3u fe^en; einftroeilen führte bie

Strafe burc^ triftes Söloorlanb, über bas ormfelige

Käufer oerftreut lagen, oon grünen unb grauen Sappen

^ulturlanbes umgeben, w'd^venh f(i)n)ar3brauned ob'

tonb mit ^orft unb Sirtengeftrüpp bie S3orl)errfd)aft

behauptete. Dod) eine @tunbe fpäter ftieg bie Sonne

in ftral)lenber Schöne über bid)tem SSaumtronengemtrr

empor, — bas mußten bie Obftgörten bes Sitten ßonbes

feini
I
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J)ic JRabcr rollten jcfet auf einer C^auffee oon ^art»

gebrannten Riegeln, unb balb begleiteten fte rechts unb

linfs ftottIttf)e Käufer, bic ©tebel fämtlicf) ber ©tra&e

3ugetcl)rt unb ni(f)t abgemalmt tüte boljetm, fonbem

mit gef(f)nifetem t5od)tüer! unb in bunter Steinfefeung

ftrarf emporftrebenb. 3o, fagte fid) SOlarten, mit ber

©auberfcit botten fic es ^hr; man ftebt's an ben

Käufern, on ben ftfjmurfcn 93orgörten, an ben meife

gcftrid)enen 3öunen unb Pforten, an allem, gfaft

rourbe ibm ein tüenig bönglit^ 5umute, unb als Jemanb

bic Strafe baf)erfam, ber nad) <5d)x\tt unb STnfebcn

mobi fo mas mte ein ©emeinbeüorftebcr fein tonnte,

mad)te er ein ®efi(f)t, als muffe er um entf(f)ulbigung

bitten, ba^ er biefe 6tra§e befübte. ©od) balb fiel ibm

ein, haJß er ein ?ßaar Sraune cor bem SBagcn f)aHe,

bic fid) überatt fcbcn laffen burften, unb barauf eine

8agb Smmcn, Xoufenbe on 2Bcrt, unb einige SKctIcn

binter fid) einen ^of, ber gemiB gmangigmal fo grofe

mar toic biefc bi^r, tno ber 5'lacbbar 3um 3taä)bam

mit einem Stein merfen fonntc. Da fd)ob er bic ÜJlü^e

in ben Stacfen, redte fi«^ ftramm auf unb blidtc fclbft»

bcmuBt um ftd). Unb oor einem jungen 3Jlabd)cn, bas

in ber farbigen ßanbestrad)t, bunt tüie ein ^ßagelun,

über ben 3ö"n «ö«^ ibw^ f^b. fdjiug ßr bie Stugen aud)

md)t 3u 95oben.

2)te C^bouffee mad)te oor einem anfebnlitbcn ®rbtt)aU

einen SBintel. Sabinter muB bie Gtbe flieBen! fagte

fid) ajlarten mit freubigem ®rf(^reden. Unb fd)on mor

er tjom SBagen gefprungcn unb ftieg auf einer ©tctn«

treppe eilig bie 2)cid)böfd^ung l)'man. ©eine 2(ugen
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toten ftd) roett auf unb ein betöunbernbes 2tl)l tarn

über feine Sippen, als er ben majeftätifdien 6trom er»

blirfte, ber feine im 3Jlorg€nIid)t glifeernben SBeHen

ru^eoolt bem 55leere 3ufül)rte . .

.

„3of)ann, futf bir bod) aucf) mal bie @egenb an!"

rief er bem Äne(^t 3u, ber gmar ebenfalls feinen SBagen

ongefjalten ^otte, aber feine Sfnftalt marf)te, i^n ju

oerlaffen. 5flun fam 3of)ann Qemädjüä) bie 3:;reppe

I)eraufgeftiegen. „STu!" rief er, oIs er oben mar, „roas

ift benn bas für ein großes SBaffer?" „Die eibe,"

ertlärte Sparten überlegen. „3unge," fagte 3oI)ann,

inbem er STugen mad)te mie ?ßflugräber, ,Mh bie fo'n

Seeft märe, f)'dtt' id) ni6)t gebad)t!" SOlarten aeigte mit

bem Singer auf ben ©trom unb fui)r fort 3u belel)ren:

„Sas ha mit bem 6d)ornftein ift ein 2)ampffd)iff, unb

bas mit ben brei SKaft^n ein 6egelfd)iff." Stber 3oI)anit,

in ber Zed)mt fifer als in ber ®eograpI)ie, fagte trorfen:

„Das meife id) felbft. 5n unferem ßefebud) töarcn bod)

foId)e Singer abgebilbet . . . 2)te meifeen SSögel lia, bie

fo fd)reien, finb SDlömen." „Sos braud)ft bu mir nid)t

erft 3U er3af)Ien,'' trumpfte ÜRarten il)n ab, „unfer

6d)unef)rer l)ati^ bod) *ne ausgeftopfte oben auf bem

Sd)ranf fteben!"

2fls fie mieber bei i^ren ©cfponnen maren, fragte

aJlarten einen 3ungen nac^ bem ^aufe oon ^eter

SSBeertI), bos nad) ÄIau6*DI)ms S3efd)reibung nun nid)t

mel)r meit fein fonnte. 2>er Sunge fprad) oon fünf

SDfiinuten, unb es I)obe einen Xorbogen mit Vlamen an

ber ©trafee. 6ie ftiegen nun ntt^t mieber auf, fonbcrn

fd)ritten neben if)ren ^fcrben I)er, bis eins jener über«
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haä)tin Potatore tarn, bcrcn fie fd)on m€l)rerc getroffen

Ijattcn. „2)u bleibft fo lange bei ben ©efpanncn/' be«

fal)l 3Rorten bem Äned)t, „id) mill mal feljen, ob mir

I)icr re(f)t !ommen." ^aöjhem er fid) burd) einen

(Sriff an bie 58rufttafd)e überäeugt ^atte, boB er fein

empfel)lung5fd)rciben nod) bei fid) trug, f(^ritt er mit

SWut unb i)er3!topfen burd) bos 2;or auf bas i)au5 3U.

2tn ber 2:ür bcr ©iebelfeitc fud)te er jebod) oergebens

Ginlafe. Sie mar smar fcl)r bunt unb prä(^tig, I)atte

aber feine Flinte, unb mieberlioltes 2fnfIopfen ^alf

nid)t5. Oft tDoI)I bloB 3um 3icrat ba, haä)te aKarten

unb ging on ber ßöngsmanb bes Kaufes f)in, mo er

benn oud) balb eine Xür fonb, bie 3um 6in= unb 2lu5=

gef)en eingerld)tet mar. Unb plö^Iid) ftonb er einer

fünfföpfigen Familie gegenüber, bie fid) eben 3um

aJlorgentttffee ^ingefe^t Ijatte unb if)n mit oermunber*

ten Süden mufterte.

„®uten ÜJlorgen," fagte er, oerlegen bie aWü^e

3roifd)en ben ^änben brelienb, „tann id) fjter mof)I 3ur

Obftblüte mit meinen Smmen unterfommen?"

Der SSouer f(^üttelte ben Äopf. 6r I)abe feit Sauren

feinen Smfer, ben er täglid) ermarte.

ÜJiarten fa^ nur einen Stugenblid oerbufet brein,

bann !am i^m ein lichter (Sebante. „6oIIte bas roo^I

mein Onfel fein?" fragte er I)aftig.

„3d) fenne meber bic^ nod) beine Ontels," brummte

ber Sauer, unb feine brei Z'6d)tev fid)erten.

„Cr I)eiBt mit Vornamen ^laus," ftamerte SKorten.

„53on ^of Söfel?"

„3a."
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„3ungc, wo t)aft \iu bcnn bcinen Onfel? 6lfet er

nod) ouf bcm SBagen?" rief ber SSoucr, oom Xlfrf) auf^

fpringcnb. I

„9lcin, er liegt im ^dt unb I)Qt gräfig ben Slciß«

mottsmus." |

©in fünfftimmiges bebouernbes Ol) lie^ ben 9leffen

af)nen, mos für ein njarmes ?ßlöfetf)en ber OI)m fid)

I)ier in oller ^crjen erobert ^otte.

„3d) foU aud) no(^ otclmols oon if)m grüben," fuljr

er oiel fid)erer fort, „unb biefen 95rief abgeben."

2)er Sauer nal)m mieber ?ßIoö unb las bas tl)m

überreid)te 6cf)reiben, toobei mel)r unb mef)r ein ocr*

gnügtes ßäd)eln fein gutmütiges @efi(^t umfpielte. Als

er fertig mar, I)ieB er ben Slnfömmling, ber injmifc^en

auf einem 6tu^l, ben eins ber SWäbd)en i^m I)ingc'

fd)obcn, ^lafe genommen l)atte unb feine ÜJlü^e meitcr

breite, mit einem fräftigen ^Snbebrud toitlfommen

unb fagte 5u ben Seinen, es märe SWorten, Don bem

Älaus'OI)m il)ncn öfters cr3al)lt I)abe, unb fie möd)ten

il^m beffen !Svmnex rid)tcn. 9lun mufetc er oßen bic

^anb geben unb eine laffe Äaffee trinfen, mäljrcnb

ber Sauer ging, um bie (Befpanne auf ben i)of gu

fül)ren. l

3Korten l)atte om S^offcetift^ ni(I)t lange 1RuI)e. 9lacf)

3mei SKinuten mifi^te er fid) mit bem ^anbrüden über

ben SDlunb unb fogte, bie ©onne ftiege immer ^öl)er,

unb es roöre I)öc^fte 3cit, ha% feine Smmen in 5rell)clt

tarnen.

hinten in bem jmar ft^malen, aber ret^t tiefen Obft»

garten I)atte ^lau5»0I)m fid) oor 3af)ren einen leichten
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l^mmcnsaun auffd)Iagcn loffcn. Ttit betn aBogen

fonntc man nid)t bortf)tn oblongen. 2)le Äörbc ©urbcn

in ein flad)cs 55oot gclabcn unb auf bcm bcn (Barten

bcr Sänge norf) bur(f)3tef)enbcn, von gegencinonber ge*

neigten S^tt'l(i)mb'dumcn überborfjten (Stäben an Ort

unb ©teile geftaft. !Do ber ^ouswirt unb gmei fetner

Z'6d)Ur freunbüd) ^ilfc leifteten, ging bos fc^neU üon'=

ftatten, unb balb fonntcn, nod)bem bte SWoospfropfen

ous ben tjluglö(f)ern entfernt waren, ble 5mmen an-

fongcn, fid) in ifjrer neuen Heimat 3u orientieren.

!Der ^ned)t gönnte ftrf) unb feinen oier ^ferben einen

l)alben Jog ffini)e unb lag bie löngfte ^e\t auf einer

35anf bes (Etbbei(f)e5, balb fd)Iafenb, bolb bie ftromauf

unb ab faljrenben Sd)iffe gä^tenb. (Bv Qe\iad)te 3u

^aufe mit ben SBunbem ber ^embe tüchtig gu rcnom«

mieren. STm 3'lad)mittag trat er mit ben beiben @c«

fpannen bie ^eimreife an; bie SBagen blieben für blc

weitere 2Banbcrung ber SSöIfer aurüct. Sie gute SKuttcr

SEBeert^ ftetftc 'ü)m als ©egengabc für ben Slumcn»

famen ein Hausmittel in bie Za\d)e, bas Slous'O^ms

St^mergen fid)er linbern roerbe, unb SRartcn gab i^m

an biefen oielc ©rüfee mit. (Sx motzte bcfteöen, bie

Obftbaume Ratten gut angefefet, unb man !)offc auf eine

rei(i)e Slüte. Sesljalb folle ÄIau5=Df)m fit^ roegen ber

3mmen nur feine ©orge matten, unb roegen feiner

aud) nid)t; bcnn fo oicl !önne er f(^on fagen, ba^ es

ibm im Stlten Sanbe nicf)t übel gefallen roerbc.
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ein paar ©onrtentagc, fo I)atte 9)larten 9cI)offt,

mürben bem Stitcn ßanbe bas fc^immernbe SSrout»

!Ietb überrocrfcn, in bem er es aus ÄIaus=0f)m5

Sdjilberungcn oon Sugcnb auf fannte; bann foUten

feine 93öl!er ^dtav unb Rollen fd)Ieppen, tüditig 5Brut

einfd)Iagen unb eins, 3toei, brei anfangen, bie 93or=

fc^märme ousjufcnben. 2Ibcr €s tarn mieber einmal

anbers. Statt 95Iütenfd)nce gab's einftrocilen no(^ ric^=

tigen nafefalten SBBinterfc^nee, bcr freiließ nur feiten

eine ©tunbe alt mürbe; bogu ©roupeln unb Sd)IoBcn,

unb Stegen bie fd)n)ere SJienge. 2Benn einer bie Slafe

über ben 2)ei(^ I)ob, pfiff it)m meift ein f(^arfer Sflorb»

roeft um bie £)f)vm, unb bie (SIbe ging üiel in ^embs«

ärmeln. 3iDar Iad)te 5mifd)enburd) oud) oft genug bie

6onne oom ^immel, aber ein 5mter I)atte am menig»

ften Urfad)e, fid) barüber 3U freuen. Senn it)r gleis=

nerifd)cr 6tral)t oerlocfte bie Smmen 3U Slusflügcn,

oon bcnen oiele, burd) ein plöfelic^es Unmetter 3U

95oben gemorfen, niemals I)eimfel)rten. 9Rarten mu§te

ftar! bie ^onigtonnen in SInfprud) nef)men unb fogar

fürchten, menn ni(i)t balb ein SSßanbel eintrat, mit feinen

Vorräten nod) 3u fur3 3U fommen.

3öie bie ©iebelfeite bcs 22BeertI)fd)en 5)aufe5 burd)

oerfdinittene ßinben fd)mud unb bunt auf bie S3orüber=

gel)enben fd)aute, fo begrüßte ben ©intretcnben brinnen

bie lebljafteftc tJarbenfreubigfeit. tJenfter unb lürcn,
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2Bänbc unb SttBböben aeigtcn einen ebenfo luftig

f)ellen mie mannigfaltigen 2(nftri(f), bcr überall fo frifrf)

unb fauber €rfd)ien, als bitten bie MaUx erft geftern

bas ^aus üerlaffen. Sie gebrel)ten 6tül)Ie prangten

in einem tiefen, fatten ^ot; bie befferen fjatten an ber

ßeljne Serjierungen aus ©olbbronge. 2tn Stoatsfiffen

unb geftidten Seden oerfd)iebenfter 2trt mar fein

SJiangel. 3n biefe bunte 3BcIt fügte bie forbige Zvad^t

ber ajlenfd)en fi(^ prä(f)tig ein, unb ibre froI)e, b^K^

©emütsart, bie bem ©aft ous ber ^eibe bas 6id)=cin«

leben auf bas angenebmfte erletd)terte, nid)t meniger.

Sflat^bem 5Dlartcn einen ausfü^rli(f)en SSortrag 5ßater

SGBeertI)s über rotionelte Obft5ud)t mit 2Inbad)t unb @e=

bulb, fopfnirfenb unb S^ragen ftellenb, ongeprt ^atte,

lobte ber if)n als einen oerftänbigen jungen 9Rann,

ben er ebenfo mie ben Df)m oon bem geringf(f)ä^igen

Urteil über bie ©eeftleute im allgemeinen ausfd)Io§

unb bementfpredienb betianbelte. 3Jlutter SSßeertfjs

^Blumenflor 3U bemunbem, f)aüt ÜRarten einftmeilcn

nod) feine SKögli^teit, ba nur erft grüne ©pifeen

aus ber ©rbe lugten. Stber bie I)er3ensgute %vau um»

gab ibn aud) o^ne bas mit mütterli(f)er fjürforge, bie

i^m um fo moI)Ier tat, als er ba^eim mit foI(^er ni(^t

oertoö^nt morben mar.

93on ben brei 2;öd)tern, benen er, ÄIau5«0bms

3Rabnungen eingeben!, feine freie 3eit für allerljanb

tieine 2)icnftleiftungen gur SSerfügung fteltte, gefiel

ibm 25egfe, bie öltefte, am menigften. Sie fjatte etmas

^errifi^es, Äurjangebunbenes, unb liefe il)n man(i)mal

merfen, ba^ er ibr im SBege fei. ©r entf(^ulbigtc ibr
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unfrcunblic^es 25enel)men af^t bamit, ha^ fie ocriobt

toav unb Stnfang Sunt ^odE)5ctt matten tnollte, uhb

nal)m es i^r mciter nl(i)t übel.

Öina, btc 3töettc, I)ötte ein fd^Ut^tes, ftitt freunblidjcs

SBBcfen, bos t{)m oom crften Sage an red)t gut gefiel.

3urürfl)altcnb, mie fie mar, nat)m fie feine Sienfte faft

nie in 2(nfprud), aber um fo lieber tat er \\)r ettoas

5U ©efallen unb voav frol), menn er eine ©elegenbelt

basu fanb. Unb bonn fonnte fie^ oI)ne oiel SBorte 3U

ma(I)cn, il)m in einer SSßeife bafür banfen, ba^ für

Stunben ein angenel)me5 @efül)l ber 2Bärme in if)m

3urü({bneb.

SOlinna, bos Sfleftfüfcn unb ^Iau5«0^ms ^Patenfinb,

xoav ein luftiger ©pringinsfclb unb ein nerfifc^er Heiner

^obotb. Sie tonnte fein gröfeeres Vergnügen als bcn

unbefjolfenen (Saft aus ber ^eibe oufsujieben unb guni

beften 3u I)aben. Slber bas mar für biefcn eine oor*

tr^fflidje S(^ule, er mufete fi(^ feiner ^aut meljren unb

lernte es aümolilid), if)t fo ju antworten, baB er bie

ßa($)er aud) einmal auf feiner Seite t)atte, unb ba

fingen bie tieinen ?piänteleien an, if|m Spafe gu ma(t)en.

Unb böfe fonnte man ber !Deern, bie ein poar quid*

lebenbige Slugen im Äopf I)atte unb in ber bunten

Xrot^t ber Xbd)itr bes ßanbcs gar 3u rei3enb ousfab,

übcrijaupt nid)t fein. J

ÄlauS'OIjms Vorliebe für biefes ^aus begriff Sparten

ooITfommen. SBie gan3 anbers oerlief f)ier, mo alles

einträd)tig an einem Strange 30g, bas fieben ats auf

^of 2)ötel mit feinen emig gegeneinanber ftrebenbcn

^Parteien! S)m mürbe an einem Jtage meljr gcla(^t als



bort in einem ganjen ajlonat. SRarten, ber anfangs

nid)t rcdjt mit tonnte, mad)tc allmäl)lic^ in biefer

f(t)öncn Äunft bod) unoertennbare gortfdjrttte. 60=

meit feine Erinnerung reifte, Ijatte eine 2trt Srud auf

'ü)m gelegen. 2)en füljlte er jefet nad) unb nad) ft^min«

ben; es mar, als ob biefe ßeutd)en iljn ^inroegfctjersten

unb *Iad)ten. 60 Ieid)t unb frol) mürbe il)m ums ^erj,

ba^ er mand)mal (ein ganj gutes ©eroiffen babei Ijotte

unb fic^ nad) bem alten S^\tünhe, an ben er oon

Äinbcsbeinen on gemöfjnt mar, beinah 3urü(ffel)nte.

Slber folc^e Slnmanblungen gingen immer fc^neU oor»

über; im ©runbe mar er fjerslid) frol), tia^ er bas

ßeben nun einmal oon einer neuen unb fo oiel freunb»

Iid)eren ©eite (ennen lernte.

SBie angenehm es fid) f)ier arbeitete, mo man es frei»

miliig tat unb Donf bafür erntete, fei es ein aner=

fennenbes 2Bort ber 2(Iten, ober einen märmeren Süd
oon ßina, ober einen broltigen 6t^nad oon ber ftets

luftigen 3ÄinnaI 3Rand)e Slrbeit, an bic er fid) gu

^aufe nie ^erangeroagt liaben mürbe, fafetc er jeöt,

burd) eine freunblic^e Sitte aufgemuntert, mutig an.

Unb fiel)e, fie gelang über Ermarten gut, motzte ben

anbercn fjreube, unb il)m felbft noc^ mel)r. ®r ge=

maf)rte nad) unb nad), tafi er ber Stef)»im=2Bege gar

nid)t mar, als ben man il)n ju ^oufe immer oerfd)ricn

i)att2, — eine ©ntbedung, bie fein Selbftgefü^I mächtig

t)ob unb il)m eine 6i^er^eit im 2(uftrctcn oerliel), über

bie er fid) felbcr munbem mu^te. Vlud) bas 3mfern

gemährte unter eigener SScrantmortung bod) gang

anbere Sefriebigung als unter Älous«0^ms Sluffw^t
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unö S3ormunbfd)aft. Unb mte mufetc es erft bomit

merbcn, fobalb bie 5mmcn btefe fd)Ummen 9Bo(i)cn

übcrftanbcn Ijatten! —
©nblid), enblid) — 3Jlartcn rooltte gerabe feine lefete

^onifitonne anbred)en — trot ber oon Dbftbauern unb

Smfern gleid) fel)nfüd)tig erwartete 2Bitterungsumf(f)Iog

ein. 3o3ei S^age unb Wdd)t^ fiel ein mormer ßanb«

regen, bann flärte ber ^immel fid) auf, unb ots bie

Sonne eine SBoc^e lang freunblit^ auf ^eter SBeertIjs

Obftgarten I)erniebergefd)ienen I)atte, mad)ten bie tjrül)=

!irfd)en mit SSIüIjen ben Slnfang. aJlarten falj mit

glüdlic^en 2(ugen il)re meifee ^rad)t in ben blauen

^immel leuchten, aber nod) größeres (Entäüden bereitete

il)m bie fliegenbe SSrütfe aus blifeenben Smmenflügeln,

bie fid) oon iljnen 3u feinem 2Sienenftanb f)erabfenfte.

®r taufc^te mit SScrgnügen ben üeinen 58ögeln, bie

t)ier oiel bunter unb luftiger fangen als bal)eim, aber

bas ©efumm feiner 3mmen in ben f(^immernben

Slütenbäumen mar feinen DI)ren noc^ oiel, oiel Iieb=

Iid)ere 3Jlufif. —
Unb eines Stbenbs, als er feine Äörbe oerI)örte, ge=

voaf)xte er in einem ber ©töde jene fclig bange Unrul)e,

bie bem ©d)märmen ooraussugcljen pflegt. SDlorgen

fommt ber erfte ©d)ioarm! jubelte es in il)m, unb auö)

feiner bemäd)tigte fid) eine faft fiebcrl)afte ©rregung.

2BäI)renb ber 9'lad)t ful)r er immer mieber aus bem

6^Iaf in bie i)öf)c, oIs ob itjm ein <B6)waxm bur(^gef)en

moltte, unb balb nad) Sonnenaufgang mar er fd)on

mieber bei feinen SSöIfern, obmol)! er fid) fagen mu§te,

tia^ bas groBe ©reignis oor 3cl)n UI)r ni(^t eintreten
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merbe. 9loc^ einmal I)or(f)tc er bic ÄorbreiI)e entlong

unb entbedte ein tüciteres fcl)n)armreife5 SBolf, oon

beffen iJIuglod) ebenfolts bie ©pürbienen als Quartier»

mad)er bereits abftri(f)en. Ser gute ^Ious»Of)m, menn

er I)eute babei fein tonnte!

„^a, olles gut gegangen?" fragte SSater 2Beert^,

als fein 3m!er am Stbenb biefes groBcn Xages aum

Gffen erfc^ien.

„(Bans fomos!" rief aJlarten, inbem er mit glänaen»

ben Stugen um fid) fal). „3n3ei ftarte 5ßorfd)märme

f)Qb' id) erft mal, unb morgen gibt's u)al)rf(^einlid)

mieber einen I"

„Sßie einem eckten 3m!er an foId)em 5Cage 3umute

ift," fagte 93ater 2BeertI) läc^elnb, „bas miffen mir oon

ÄtauS'D^m. 2Benn ber feine erften 6d)märme ge=

borgen l)at, leuchtet fein altes @efi(^t unb ift oor über=

großer greube beinal) fd)ön. Unb bu fiel)ft ^eute ja

aud) gan3 munter aus."

Sünf Stugenpoore, barunter ein ftiHes unb ein fe^r

luftiges, fa^en SJlarten an unb fagten il)m, ba^ bas

gange ^aus fid) mit il)m freute. Ol), mas maren

bas bod) I)ier für nette, I)er3li(^e, liebensmürbige

9)lenfd)en! . .

.

^ad) Zi\(i) nal)m aJlarten feine SDlü^e unb ftieg gum

(Stbbeid) I)inauf. ®s mar ein lieblicher, alle 6inne um=

fd)meid)elnber 3Raienabenb, unb roo I)ätte man il)ri

beffer »erbringen fönnen als auf bem f)oI)en, grünen

SBege gmift^en bem glönjenben Strom unb bem

f(^immernben 53IütenmeerI Sie ^reube über feine jmei

6c^märme im bergen, beibe Sy'dnhi tief in ben ^ofen»
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tttft^cn, bie tJcicrat)cnbpfcife im SDlunbc, f(f)Ienbcrte er

feelenoergnügt eine gute ©trede bü^in.

2lls er umJe^rte, fom it)m ein ßiebespaor entgegen«

geiDonbelt. Sie sörtlid) jueinanber geneigten ©eftalten

5ei(^neten fid) tiar gegen ben goIbburd)njirften rofigen

2tbenbl)immel ab. SSon bcm fc^önen SSilbe gana f)in=

genommen, Derlongfomte er feine ©c^ritte nod) me^r,

unb als er 2öeertl>5 IBegfe unb ii)ren SBräutigom er«

fannte, ging er mit freunblid) grüBenbem ^opfnirfen

an il)nen oorüber.

S^lad) einigen Sufeenb <Bä)xitUn manbte er fid) um
unb fal) ben beiben nac^. ©in leijer ©eufjer entrang fic^

feiner Sruft ... ^

^löÖlitf) fprang in feinem JRürfen ein I^Ues, flingen»

bes ßad)en auf. (Srfc^roden flog er I)erum, — bid)t oor

il)m ftanben, 2trm in 2trm, 3BeertI)5 fiina unb aJlinno;

fie mußten gerabe eben bie nal)e ©teintreppe I)erauf«

gcfommen fein. Sie jüngere mo(^te ein fpifebübifd)es

(Befid)t unb rief: „SBerbe bloB md)t gelb oor lauter

Sfleib, 9unge!" |

„5d) neibifd)?" fragte er oermunbert. „2luf men

bcnn moI)I?"

„Stuf bie beiben ba Dorne notürlid) . . . unfere 95et)te

unb it)ren 6d)aöl"

„3ft mir im J^raum nit^t eingefallen!" Derfid)erte er

nact)brü(fnrf)ft, fonnte aber nic^t oerliinbern, hafi er

babei errötete.

3Jlinna I)ob fc^crsljaft brol)enb ben (Jinger: „Äinb,

mirft bu rot, fo marnt bic^ ©ott. Sie ^anb aufs i)er3,

bu mö(^teft liebenb gern aud) fo 'ne nette tleine Seern

64 I



am STrm I)aben. Unb warum aud) nt(f)t? 3ft bod) gan3

mos anberes, oIs I)ier fo muttcrfcelcnaUetn iDtc ein (Sc=

fpenft auf bcm Dcid) I)erum5ufpufcn."

aJlartcn f)iclt es nun für bas befte, auf \f)un Slon

ein3ugel)en. „Ol)/' fogte er mit einem ©eufaer, „wenn

fid) juft eine an meinen 2trm pngen mollte, — fo'n

Unmenfd) bin id) nid)t, ba^ l^ fie in bie ®Ibe ftieBe."

„SGBenn man booor fid)er ift/' rief fie Iad)enb, „fönnen

mir bcibe ja ein biBd)en mit bir fpagieren gel)en. Äomm,
Sina, mir nel)men ifjn in bie SKitte. 3n'tfd)en amei

6d)meftern, bas foll ©lud bringen, unb baoon f)at er

bis je^t rDoIjI nod) nic^t t)iel geljabt, ber arme Sunge."

SOlarten fül)lte fi(^ in ber tebenbigen Umrahmung
re^t balb fef)r mo^I. 6s mürbe it)m, als ob ber ^immel

nod) golbiger Icud)tete unb bos Slbenblüft^en nod)

Iieblid)er tofte. 58alb fd)ielte er nad) red)ts, mo ßinas

feines, regelmäßiges Profil fid) com ^ßerlmutterglanj

bes ru^ig 3iel)enben ©tromes abI)ob, balb nad) lints,

mo bas oerbämmembe SSIütenmeiB ber Dbftroälber ben

^intergrunb für 3Jiinnas fedes ®efid)t mit bem ©tubs=

naschen abQab. 2Bof)in er lieber blirfte, bas mußte er

felbft nid)t; bod) roanbte er fid) öfter na^ linfs, mo er

\\d) feiner ^aut mel)ren unb allerl)anb luftige 5)iebe

parieren mußte, mäl)renb red)ts S'rtebe mattete unb

freunbli(^c ©tüte.

Stis fo ein tteines ®efed)t mieber einmal 3U 6nbe

mar, fragte 3Rinna, oon neuem anl)ebenb: „©ag mal,

mie alt bift bu eigentlich fc^on?"

„60 um fünfunb3man3ig ^erum," oerfefete er. Sor

menigen S5Bod)en I)atte er einem alten SOlanne auf bic=

3). 6pedimann, 2)er ?lnctbe. 5
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felbe ^ragc geantwortet: „So um bretfeig ^erum." Die

3öal)rl)cit log, mie fo oft, in ber SRitte.

„Sa rounbcrt es mid)," fu^r fte fort, „ha^ bu nod^

immer fo allein in ber SBett Ijerumläufft. 2)id) miH mol)!

feine?"

„£)l)a, bos foUte fid) mol)! {)elfen. 3(^ I)ab' übert)oupt

nod) feine barum gefrogt." .

„SBer's glaubt 1
..."

„SBer's nid)t gloubt, läfet's bleiben."

„SBitlft bu bcnn aber nun nirf)t balb ©ruft morf)en?"

„Äonn voDf)l fein . . . SBeifet bu ni(f)t eine, bie einiger«

mafeen 3u mir pofet?"

„IRa, id) benfe bod), elj' bu ein 5)au5 meiter gel)ft,

fragft bu erft mal bei uns beiben an."

Sparten fronte fid) unter ber 9Jlüfee. „So muß id|

mid) nod) erft brauf bcfinnen . . . SBürbet il)r es benn

mof)i tun?" I

„2(11 banad), mas bu gu bieten I)aft . . . SBas efet ibr bei

eud) 3u ^aufe? ©ebarfenen Slorf mit i)eibftcngelfalat?"

„SBcnn xf)x ben mögt, feib il)r ja Ieid)t 3U unter*

I)oIten. SSon ber ©orte I)obcn roir genug."

„Unb menn il)r aus eurer SGBüftenci mal gu 3D'lenfd)cn

fal)rcn roollt, gieljt if)r ben Düngermagen 'raus unb

fpannt 'ne bunte ^uf) oor, nit^t voai)vT'

„Su bumme Seem, I)aft bu unfere glotten ^fcrbe

nid)t gefel)en, bie meine Smmen I)ergebrad)t ^aben?

Unb 'n feinen ^utfd)magen, ber auf Gebern läuft,

I)aben roir aud). 5ßon fo 'nem richtigen a3ottI)of in ber

i)eibc I)oft bu überl)aupt feine SIbnung. ^of 2)öfcl

ift beinal)e fünfl)unbert aJlorgen groß. Unb eurer? 3I)r
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feib fro^, mcnn tl^r sroonsig l^aht, auf bcnen ntdjts

mäc^ft als Ötpfcl unb Sirncn, ^trfc^en unb 3ö'ctfd)en

unb fo'n anbcrcs füBes Ärams. SBir gu ^aufc I)abcn

310011319 SSceftcr im ©tott unb vm ^oben oott

6(f)ti)etnc unb an bie jmetfiunbcrt ^ctbfrf)nu(fcn, unb

mit bcn ijäuslingsfamilien fifeen bctnal)c smanjig

Seute auf unfcrcm ^of, bic mir alle mal gc^orcf)cn

muffen."

„Sunge, bann bift bu ja ber reine ^önig . . . Sina,

t)a DcrIoI)nte es fid) am (Snbe bod) . . . ßä^t fid) benn

mit beiner Stiefmutter gut leben?"

SDlarten, oon biefer f^rage peinlid) berüfirt, fiel aus

feinem tetf renommierenben Xon I)eraus unb fagte

ernftl)aft: „SBenn id) mid) mal t)er!)eirate, mirb bic

rr)oI)I 3u meiner ©djmcfter SOlalmine siefjen."

„3ft fie XDot)l feine (Bute?" fragte 3Rinna neugierig.

„2)as finb beine 58oI)nen nic^t... SBottt if)r fonft

nod) mas miffen öon 5)of Söfel?"

„Od) nee, es ift unfercinem bei bir bo^ gu cinfam

unb langroeilig."

„0^, gegen bic ßangcmcile tjabcn mir bei uns ein

gutes aKittcI."

„60—0?".

„Sie 2(rbcit nämlid). 60 faule läge mie ^ter tjottet

i^r bei mir natürlid) nic^t."

„ijaulc Sage, mein 3ungc? Äomm mal mieber,

tDcnn bas Obft reif ift unb mir I)eile Sage in bcn

Säumen fi^cn muffen 1 2)as fommt aber anbcrs, ols

lücnn bu bic^ cor beincn lammen in ber Sonne Ijerum»

rätclfti"
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„910, tf)r föntet mtd) ju ^oufe mal pflügen fel)ert,

ober toenn td) ©ras mäl)e ober S'loggenl 58ei ben

lammen bin \ä) bod) bloB 3ur 2tu5l)ilfe, meil ^Iau5=0I)m

ntd)t fonn."

(Fr redte feine 2trme, als möchte er am liebften gleid)

eine ^robc geben, mas er mit ibncn 3u leiften oer=

möd)te.

ajlinna Iad)te, oon feinem ©ifer beluftigt, fd)üttelte

bann aber ben Äopf unb fagte: „9lee, td) bleib lieber

an unferer ©Ibe unb bei unferen Obftbäumen . . . Unb

bann nel)m' id) aud) bloB einen mit 'nem 6d)nurrbart;

2)'lild)gefid)ter mag id) nid)t."

3Jlarten mar oon biefem Stbbrud) bes 2Bortgefed)ts

ctmas betroffen unb fd)rDieg.

„Sßir !önnen uns aud) ebenfogut ein bifef^en fe^en/'

fagte SJlinno plöfelid), unb fd)on I)atte fie fid) auf einer

Sanf am 2)eid)mege nicbergelaffen. 5)urtig pflangte

SOlarten fid) an if)re Seite, um ben ^la^ in ber

aWitte, ber il)m nod) immer red)t gut gefiel, nid)t

3U oerliercn.

Sic Sommerung mar insmift^en fo meit oorgefd)rit»

ten, ha^ bas jenfeitige Ufer bes breit oor il)nen Ucgen*

ben Stromes nur nod) mie ein \ä)mad)er Streif

erfd)ien. ©in I)eII erleud)teter Sampfer, mit 3Jlufit an

SSorb, ft^aufelte oorüber; bic oon ben JRobern auf*

gemül)lten SBBellen planfd)ten gegen bie Steinboffierung.

„58ift bu aud) fd)on mal auf foId)em Sd)iff ge=

fal)ren?" fragte 3Rarten leife nod) red)t5, um feiner

meniger rebefertigen 9'lad)barin SSeranlaffung ju geben,

aud) einmal ben 3Jlunb au öffnen.
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©^e ßina 3U einer Antwort tarn, fing il)re Sd)H)e[ter

an, oon einer Dampferfahrt nac^ Äujl)at)cn ga

plauöern.

w3ci) Ijabe Öid) ja gar ni(^t gefragt," fogte SOlartcn

biffig/ «i>u fonnft rul)ig ouct) mal jemanö anbers ein

2öort gönnen."

„^at es bir auf bem ©d)iff gefallen?" manbte er \i6)

mit oeränbertem Xone mieber na^ rechts.

ßina nidte unb erjä^lte bann in il)irer rul)igen SGBeife

Don jener ga^rt, bie fie im legten ^erbft mit einigen

greunbinnen unternommen ptten. SBas ^at iljre

Stimme bod) für einen fanften, angeneljmen Älang,

backte SJlarten, ungefähr fo, mie menn fommerabenbs

in ber fjerne eine ^anbt)arnu)nita fpielt . . . 2ll5 [ie

fd)mieg, rief il)re 6d)U)efter: „aRäb(i)en, bu ^aft ja gons

Dcrgeffen, oon ber 2llten ßiebe gu eraö^len," unb fofort

fd)ilberte fie in il)rer lauten, luftigen Sßeife has unter

biefem Flamen berül)mte u)unberli(^e, altersgraue

^afenboHmer!, unb mie fie bort na(^ ben ©Riffen ge«

fe^en, Ärabben gegeffen unb mit ein paar fc^muden

aJlatrofen iljren Spafe gehabt Rotten. aJlarten, ber ben

Älang ber anberen Stimme no^ im Ol)re ^atte,

empfanb il)re 2lrt als ftörenb, unb als fie in il)rer

ßebljaftigfeit il)n einigemal anftiefe, rüdte er etroas

na(^ ber anberen Seite I)inüber. ©r gab fi(^ fogar

9)lül)e, böfe auf fie ju fein, mas il)m aber mie immer

mißlang. :^üm Sc^lu^ ftimmte er, oon i^rer guten

ßaune ongeftedt, fogar 1)^x^1x0) in i^r ßac^cn ein. Slls

aber ßina nod) etmas fagen molltc unb bei ber

St^mefter ni(^t gleich ©epr fanb, gab er biefer einen
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giemlid) berben ©toB mit bcm (Ellbogen. Unb mtebcr

freute er fid), roie \d)ii(i)t unb fein bie 2Borte ber

onberen bol)erfamcn. 3I)re 2trt mutete il)n an mie

bas tiefe, aufriebene SSrummcIn eines i^mmenoolts, bos

in feinem Äorbe fifet unb fic^ fo rec^t oon ©runb aus

u)oI)I fü^It, u)äl)renb bie SBeife ber jüngeren mel)r an

aSienen erinnerte, bie einem um ben Äopf fliegen unb

i^re 6tid)e anäubringen fuc^en.

2(uf einmal fprang SWinna oon ber Sont auf unb

rief: „ßinol Äinbl Söir oergeffen jo rein, ba^ mir nod)

3u ©orrns (Smma moUtcn. Sas fommt baoon, menn

man fid) oon fo 'nem Smter mit 6d)nacf aufl)alten

ßino er^ob fid) fofort, nal)m ben 2Irm ber ©(^roefter,

unb oI)ne weitere 2tbfc^iebsförmUd)teit fd)ritten bie

beiben auf bie näc^fte Xreppe 3u, bie oom 2)eic^ auf bie

©troBe I)inunterfül)rte.

Sparten manbte fic^ t)erum unb fa^ it)nen oerblüfft

nac^. @erabe l^att^ er fid) gefreut, ba^ fie fo mader bei

il)m ausbielten, unb ha^ er ben Sflüdmeg in ü)xcv

SDlitte nod) oor fi^ t)atte. S'lun, mo fie it)m fo fd)neü

unb uncrmartet entfd)rounben maren, füllte er rechts

unb linfs eine unangenehme ßeere.

9la^ einer SBBcile ftredte er beibc 2(rme oon fid) unb

iegte fie ber ßänge nod) auf bie Stüdenlebne feiner

aSanf. Sungc, bas I)ätteft hu 5el)n SKinutcn früher tun

follenl f(^o6 es il)m plöfelid) in ben ^opf, unb babei

burd)riefelte il)n ein ©trom munberlic^ mobliger ©mp«

finbungen, benen er fid) ein 2ßeUd)en rüdf)oltlo5

bingab ... f
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2(Is er nad) einiger Seit langfam öen Seidjmcg

jurüd|d)Ienberte, mar \\)m, oIs ob iie beibcn nod)

immer neben i^m gingen. (Bx glaubte bas JRaufc^cn

i^rer Kleiber 3U I)ören unb, menn er noc^ red)t5 ober

linfs blictte, in bem tiefer gemorbenen S)untel i^re

3üge 3U er!ennen ...

j)ei, was mar bas mit ber jüngeren für ein luftiges

©cfpräd) gemefcnl 9Jlit aü feinen (Sinsel^eiten tarn es

il)m nun mieber in Erinnerung.

9'latürlic^ )[)atk fie bas olles nur im 6paB I)crgc*

fd)maöt, o^ne \xd) oicl babei gu beuten. 2tber — roenn

er ous bem Spafe eines fd)önen 2ages ©ruft modjtc?

Sßenn er eine oon biefen beiben mit nad^ ^aufe

näl)me? . .

.

Slnfongs fpielte er nur mit biefem ©ebanfen, aber

es bauerte nid)t lange, fo t)atte er fi^ regelrecht in i^n

ocrüebt. Sunge, SSunge, mas mürbe bas für ein ßeben

roerben! aJlit fo einer mufete auf i)of !Dö!eI ein gang

neuer ©eift ein3ief)en! . .

.

58alb ging er nod) einen ©j^ritt meiter unb fefetc ^olb

im Sd)er3, ^aü> im ©mft ben {Jall, es mürbe i^m

auferlegt, \id) eine oon ben beiben au53ufut^en. 2öel(^c

mürbe er bann nel)men?

2tlle SBetter, mar bas eine fd)mcre 2BaI)lI SBenn er

fid) l)albmegs für bie eine entfd)ieben ^atte, tam bic

anbere, madjte il)re S3or3üge geltenb unb bröngtc bie

Sd)mefter beifeite. Unb fo immer unb immer mieber.

®r 3äl)lte feine Sadenfnöpfe ab: fiina, SOlinna, ßina,

9)linno, ßina!
^löfeli(^ fdjlug er fid) mit ber flad)en ^anb oor ben
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Äopf, ta^ es flQtfd)tc. SBas marcn bas für 5)umm=

I)citcn für einen fo großen, oernünftigen ^crU 3öte

fonnte er nur einen 2tugenbli(f baran benfen, eine

2tltlänberin 3ur (Jrau 3U nel)men, fo einen funterbunten

^agelunl Sie wollten fid) auö) fdjönftens bebonfen,

mit i^rem 6tol3 auf il)re Stpfelbäume unb bas fette

SD'larfd)Ianbl 2lu5lad)en mürben fie ben (Beeftterl unb

mit langer Sflafe ob3ieI)en laffen.

Sas l)e\^t, fo gan3 gemife mar bas am ®nbe bocf)

nid)t . . . menigftens bei ßina ntc^t . . . unb ob bei

9Jlinna? . . . 2)as ftanb aud) nod) bal)in ... 3" ^oufe

fönnte ifjm t)ieUeid)t fo mas el)er paffieren. Da galt er

bis je^t nid)t oiel. Sagegen I)ter? JRidjtig blamiert

I)otte er fid) eigcntlid) bod) nod) nie; 3umeilen moI)l fo'n

bi§d)en, aber bos fd)obetc roeiter nid)ts. Unb I)eute

abcnb 3um 93eifpiel f)atte er marfer feinen ajlann ge=

ftanben. Unb roor er benn niä)t ein großer Sauer?

2Ba5 er ben SKäbd)en bieten fonnte, bas mürbe il)nen

gan3 gemiß ni(i)t jcben Xag geboten ...

Unter folc^en ermägungen mar er in ber 9täl)e bes

a3BeertI)f^en Kaufes angelangt. Sollte er fid) nun ins

SSett legen? Ud) nein, ba3u oerfpürte er no£^ feine

ßuft. Snbes, fo ollein auf bem Sei(^ I)erum3ufpa3ieren,

bas mürbe langmeilig. (£r befd)loB, feine Smmen nod)

einmal 3U befud)en.

3'lad)bcm er bie Xreppe l)inobgeftiegen unb über bie

©traße gefd)ritten mor, ta\tde er fid) bel)utfam burd)

ben ©arten l)in. Sie Säume, oor einigen ©tunben im

6onnenglan3 oon 23ogelge3mitfd)er unb Smmen*

gefumm belebt, ragten jefet bunfel unb ftumm 3um
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bcftirmten 9'lad)t^tmmcl, taum ha^ ein fd)U)od)C5 (Brau

an tl)rc SBIütcnprac^t bei Xagc Icifc erinnerte.

58eim Qmmenftanb angetommen, I)or(^te er longfam

Dorrüdenb an ben körben I)in. ^alt, ba ift einer, ber

f(f)rDärmen milll Unb mieber fommt eine ©rregung

über il)n, oicl ftär!er unb ftürmifd)er nod) als geftern

abenb. (Es ift, als ob fein Snmenbiges auf einmal felbft

ein fd)n)ärmenber 58ienenfto(f geworben märe, als ob

alles in tl)m, aus träger ^uf)e aufgeftört, in ficber»

I)aftem 2)rang einem JJleuen, Unbefonnten entgegen*

ftrebte . .

.

2tl5 er nod) einer 2BeiIe fid) surüdtappte, — mobei

er, aller 5ßorfid)t ungea(^tet, einmal mit bem Äopf

gegen einen Saum ftie^ — blinftc it)m 3rDifd)en ben

Stämmen ein ßi(^tf(i)ein entgegen. 23alb fa^ er, ha^

biefer aus ber Kammer ber Zöd)Ux bes Kaufes tarn,

©r f)ob fic^ auf bie 3ßl)en unb ging leife noö^ einige

Sd)ritte näf)er . . . Vlun war amift^en il)m unb bem oer«

I)ängten {Jenfter nur nod) ein Slpfcljmeig, über unb

über mit großen Stuten behedt, bic fic^ fein gegen ben

t)ellen ^intergrunb abjeic^neten. ®r blieb fte^en,

atmete tief unb preßte bie ^anb auf fein ungeftüm

pod)enbes ^erg, bas fid) nun ni(^t mel)r I)alten laffcn,

fonbern auc^ mit (Bemolt 3um 93tül)en aufbre(^cn

mollte.

2lm näd)ften aJlorgen fül)lte er fid) mcrfmürbig er*

nüd)tert, unb fo oft er an ben geftrigen 2tbenb surüd*

bad)te, mufete er über fid) felbft ben ^opf ft^ütteln.

SSeim ^affeetrinfen, mo er bie 9Jläbd)en 3uerft mieier«

fal), fragte er \i6) oermunbert, mie er im Sommer»
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bun!el bes 6Ibbeid)C5 nur fo oicl in fie I)Qttß I)inctnfcl)en

!önnen.

2)en i)immel bcbedten Sßolfcn; man burfte fid) auf

Siegen gefaxt mad)cn. ^cute (ommcn gemiB feine

Sd)n3ärme, ballte SDlarten, es mirb ein langroeiliger

Xag roerben. Seit mcl)reren Xagen I)atte er fi(^ nid)t

mcl)r im S)au]e nüfelid) gemad)t. Ob er fid) ni(^t ein=^

mal mieber anbieten foUte? *

6d)on mor er im 5Segriff, fid) ins i)aus 3u begeben,

als ßina unb 2Jlinna, Spaten in ben i)änben, umfpielt

öon bunten ßid)tern — benn bie Sonne botte fi^ eben

einmal frei gemad)t — unter ben blü^enben Säumen

bo^ergefd)ritten tamen. iDie beibcn feben bod) gerabe

fo ous, bad)te aJlarten, als ob fle mit ben Slpfelbäumen

um bie 3Bette blüben mollten. |

^}^v SQSeg führte am Smmenftanb uorüber, unb ^kx

blieben fie fteben. „9la, 3m(er," fragte bie jüngere,

„gibt's beute aud) mieber Sd)männe?"

SDlartcn fd)ieltc jum Syimiml hinauf unb ft^ütteltc

ben Äopf. „ÜJiit ben SSorfcbmärmen 3iel)en bie alten

Königinnen aus," beleljrte er, „unb bie finb l)öllfd)en

oorfi(^tig. 2)ic Sonne oerfriecbt fu^ balb roieber, unb

ba merben fie's mobl nid)t risüercn/'

„Sann fönnteft bu uns mobl ein bißchen Ijelfcn, bas

Soljnenlanb umaugrabcn/' fagte Wlinna, inbem fie ibn

uerfübrerifd) anläd)elte.

„Dl) . . . menn ibr juft einen Spaten übrig \)abt . .

."

„Saran foU's ni^lt fel)lcn/' rief fie munter, unb f(^on

l)Ciiiz fie fic^ umgebrct)t unb lief nad) bem ^aufe surücf.

ÜJlarten blitfte ibr mit Sßoblgefallen nad).
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2(l5 [ie feinen Slugcn entf^munben mor, roanbtc er

fidj 3U il)rer <Sd)voe]tex um. Sie I)otte fid) inswifdjen

ein njcifees ßämmc^en gegriffen, bas mit feiner 3Jlutter

has ©ras bes Obftgartend abmeibete, unb brücfte es

liebfofenb an fid). SOiarten freute fid) an bem I)übfd)en

Silbe unb ftreid)elte mf)tr t)erQntretenb bem Xierd)en

in il)ren 2lrmen ben Äopf. —
2)05 ©emüfelanb lag fünfäig 6d)ritt hinter bem

^mmenjaun. 2(l5 bie 2lrbeit begann, fol) ajlarten ju,

ba§ er mieber ben 5ßlafe 3a)ifd)en ben beiben befam,

ber if)m oon geftern ahmt ^er in fo angenel)mer @r«

tnnerung mar. Stac^bem er fid) in bie ^änbe gefpurft

I)Otte, fing er tapfer an, bie fd)meren, braunen 6(^oUcn

I)erum3urücrfen unb fie forgfältig 3u 3erfleinem. 2)a

er mit feinem ©raben (Sl)re einlegen moUte, grub er,

menn feine ©enoffinnen bas 9lüdgrot rerften, immer

nod) eine ©eile fort, unb bann gerabe mit befonberem

eifer, meil er oier Slugen auf fid) rut)en füllte. SBenn er

\id) enblid) aufrid)tete, blidte er fc^nell einmal nac^ rechts

unb nac^ linfs, unb bie freunblit^en, anertenncnben

Slicfe, bie er bann mciftens erl)af(^tc, beglürften i^nfe^r.

@o beimegelang mad)te er auc^ feine S3eoba4)tungen.

2)a fiel es i^m auf, bag SJlinna gelegentUd) eine Quede

überfe^en fonnte, mö^rcnb fiina bies Unseug mit ftcts

gleid)er ©emiffenl)aftigteit entfernte. 2>as ©raben

felbft ftanb ber jüngeren aber beffer; i^r jugenbli^

ftraffer Körper fc^ien fi(^ biefer Äraftentfaltung 3u

freuen. Sina mufete fid) offenbar ftärfer anftrengen.

Xrofebem mar fie es jebesmal, bie nac^ einer diui)Q-'

paufe bie 2lrbeit 3ucrft mieber aufno^m.
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Gs I)Qttc fid) ingiDift^en bod) aufgedärt, unb bie

Sonne fd)ien marm I)ernieb€r, — oud) brüben ouf blc

3mmen!örbe, bic bem in |o angcncl)mcr @cfcllfd)aft

munter bcn Spaten f)onbl)abenbcn 9mfer gänslid) qus

bcm Sinn gefommcn maren. |

2Iuf einmal trof ein Summen fein Of)r. ®r ricf)tete

fid) ftcil ouf, l)ord)te, blidte ringsum. ^löfeltc^ ftiefe er

bcn Spaten in bic ©rbe unb rief cntfc^t: „0 rocl)I Sa
gcl)t mir ein Sc^morm I)inl" Unb fc^on fo^cn bie beibcn

SD'läbd)cn il)n laufen, I)intcr einem bunften Knäuel I)er,

bas fid) in anbertl)alb 3)lann5l)öt)e über bas ©emüfc»

lanb mälstc. Qadjenb folgten fic bcr luftigen 3agb, bic

einer grofeen Söeibe guftrcbte. Slls fic bei bicfer

anfamen, ftanb aJlartcn, bcn ^opf im S'laden gu bem

5Boum cmporftarrenb, unb fagte mit fIägUd)cr Stimme:

wSa oben l)at er fid) I)ingefefet," um bann entfd)Ioffcn

fort3ufaI)ren: „^afet I)ier auf, iö) ^oV bas S^lcfe." Unb

fc^on fprang er mit langen Säfeen booon, oerfolgt pon

bem I)eUcn ßad)cn ber beibcn SDläbc^en.

2lls er auBer 2ttcm jurütttam, crmies bcr Stiel bes

gangnefecs fid) als 3u furj. (Er machte ein um fo

längeres (Befielt.

„Sunge, fannft hu bcnn nid)t üettern?" frogte

SOtinna fpöttifd).

(Er fal) fic hilflos an. „2)as mol)!, aber menn fo'n

SSaum unten gar feine 3o3ßigß I)ot . .

."

„2Bcnn's anbcrs nid)ts ift! Spring man erft man
an, mir I)elfen bir mciter."

3)lartcn ftcUte fein ^e^ I)in, um i^rem JHat 5u folgen.

93ei bcm brittcn SSerfud) crrcid)te er glüdlid) bic unter«
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ften 3wcigc, unb fofort fi^ob ftd) ein ^5aör frafttgcr

5)änbc unter feine ©i^gelegenl)eit unb bann, etmos 3ag-

F)after ein sujcites ^aar. 2tber bei feinem gänslidien

SÖtangel on turnerifd)er @en)anbtl)eit mollte bie 6a(^e

tro^bem nid)t rerf)t oom fjlerf fommen. „Xritt rul)ig

auf unfere Sd)ulternl" rief SOlinna il)m gu. ^Jlot fennt

fein ®ebot, bocf)te er, inbem er ben einen QruB ouf

SDtinnos red)tc, ben onbern auf fiinas linfe ©<f)ultcr

fefete. 2tber nod) immer l)atk er bie ©obelung ber Ötfte

md)t getüonnen. 2)o fül)lte er auf einmal ein fdjarfcs

3mitfen on feiner linfen 2Babc. STu! f(f)rie er, unb eine

le^te, üersmeifelte ^raftanftrengung bratf)te iljn in

ben 95oum I)inauf. 9'lad)bem er 2Item gefd)öpft Ijatte,

licB er fid) bas S^e^ {)eraufrei(J)en unb fonntc nun ben

2tu5rei§er unfdjmer beifommen. 3n'ör fefete es einige

©tid)e, aber fo oiel Smmengift Ijatte er längft im Slute,

ha^ er fid) baraus nid)t5 mad)te.

Unter bem SSaum gellte plö^Iid) ein 6d)rei. Sa §at

aud) eine einen meg, ^iad^ie SJlorten unb lugtc neu»

gierig burc^ bas glänjenbe IBIattmerf. 3" fetner

tJreube mar nii^t ßina bie gefto(f)ene, fonbem 3Jlinna.

Ser gönnte er es non Sjtx^m.

2tl5 er bie Süße roieber auf ber 6rbe Ijatte, ft^Icnferie

3Jlinna il)m miß) iljre red)te i)anb entgegen unb ftic§

6(^mäI)morte auf feine Smmcn aus. ®r ladjte i^r

fdjabenfrol) ins @efi(^t unb fagtc: „2)as Ijaft bu für betn

kneifen, 2)eern. Äud mal, es ift juft bie ^anb, mit ber

bu mir mel) getan I)aft. 3a, ja, bie Smmen Ijalten es

mit i^rem i)errn."

„2)arum reiben fie il)m auc^ aus!" fppttpte IDltnna.
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(Es I)alf nichts, bos le^tc SBort mufetc fie be=

galten. —
ajlartcn begab ftc^ 3u feinem Smmenftanb, um ben

geretteten 6d)marm in 6icf)erl)eit 5u bringen unb narf)^

3ufel)en, ob nod) me^r berart unlicbfamc Überrof(J)un--

gen 5u erwarten roären. Darüber fonnte er fid) jebod)

beruf)igen, unb es bauerte nid)t lange, fo mar er miebcr

bei ben 3Jläbd)en ouf bem ®emüfelonb.

tiOlinno I)otte nod) immer roütenbe Sd)mer3en. 9Benn

CS nad) ifjrcm SBiUen ginge, ereiferte fie fid), müßten

no(^ I)eute alle ^örbe aus bem ObftI)of I)eraus; man
löore ia auf eigenem ©runb unb 35oben feines ßebens

nid)t fid)er, unb in einem 5'lad)barborf f)ätten oor

9al)rcn bie infamigten 93icfter ein Skullen auf bcr

3Beibe tötgeftod)en, bas feine taufenb Sölart mert ge=

mefen möre.

SJlarten f)atte n)äf)renb biefcr 6d)impfreb€ mader

gegraben unb beluftigt sugeprt. 9lun ^ielt er es aber

on ber Seit, aud) mal ein Wöxtdjtn gu fogen. 6r ftiefe

ben 6patcn in bie Crbe, Iel)nte fid) über ben ®riff unb

begann, fie oormurfsooll anfel)cnb: „SRinna, nun tu*

mir ben cinjigen ©efattcn unb rebe nid)t fo'n fd)redlic^

bummes 3cug! SSBcnn mir ni(^t mit unfern Qmmen in

jebem STüI)jaI)r ju eud) fömen, meinft bu, ha^ 'ü)v bann

bie ^älfte oon bem Dbft hättet, mos il)r nun erntet?

2)ie Slüten muffen boi^ beftöubt merben, bas aber

fannft bu nic^t, unb ßina nid)t, unb bcin SSatcr ni(^t,

bas tonnen gang allein meine 9mmen! ^urf mid) man
nid)t fo bumm on, barüber fannft bu in 58üd)ern nad)'

lefen, unb jeber oernünftige SDlenfd) mirb bir basfelbe
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fagen. Sein SSatcr wäre Qud) ftrf)cr md)i fo bumm,

einen Qmfcr umfonft gu füttern, menn er feine SJmmen

n\ii}t bitter nötig f)atte."

2Iu5 ber il)m Qufgejroungenen Jßertetbigung ber

Smmen rourbe nad) unb nad) ein f)oI)e5 ßieb auf feine

fleinen Pfleglinge, bas bie STrbeitspoufen ausfüllte unb

aud) n)ot)I einmal oerlöngerte. Gr pries if)re Ätugljeit,

if>ren Spleiß, if)re Orbnungsliebe unb ©auberfeit, unb

oll bie onbern Xugenben, bie er als 3mfer 5u beobüjf)'

ten ®elegenl)eit gef)abt \)atte. S)e\, roie iF)m auf einmot

bie 3unge gelöft mar, unb mit melc^em S(f)roung unb

roeld)er SÖßärme feine SBorte bal)ertamen! Sie 9Jlabd)cn

f)örten aufmerffom unb Dermunbert gu; SDlinna ^atte

onfangs moljl nod) SBibermorte, aber botb mußten biefe

oor feiner SScrebfomfeit oerftummen. 2)ic 3mmen unb

if)x Stnroalt fiegten auf ber gangen Öinie. —
SOlarten mar biefes (Erfolges üon bergen fro^, unb

fortan gefd)af) es, ba% er in einfamen ©tunben fid^

eifrig überlegte, roomit er bei paffenbcr ®clegcnfjcit

bie 9Käbd)en am beften unterfjaüen tonnte. Scibft ein

©efpräd) in (Sang gu bringen, erf(^icn il)m jefet oorteiI=

Ijafter, als immer oon SKinna fit^ 2;i|ema unb Xon an*

geben gu laffcn, roobei er bann gar gu Icidjt aufs ®latt=

eis geriet. Sflun Ijotte er aber bas meifte, mos er oon

2SeIt unb öcben mußte, ^Iau5=0f)m gu ocrbanten. 3n

beffen 6d)oö an SBiffen unb ©rfafjrung griff er alfo

madcr unb unbefcl)en5 hinein. 2lber bie Crfolge ent=

fprai^en md)t feinen (Jrmartungen. 3Jlinno lochte tt)n

nid)t feiten aus, unb einmal fagte fie fpöttifrf): „(Es ift

mieber gerabe fo, als ob id) bcinen D^m bröl)nen ^örte."
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2)a5 ma(f)tc tf)n bod) ftufetg, unb er fing an, Stlous«

DI)m5 9BetsI)eit auf bte (Bolbmage 5U kgen, unb bas

aHju SSrooc unb ©oltbc einftmeilcn surürfgufteUcn.

Unb batb merftc er 3u feiner SSertüunberung, lia^ er

auf foId)e 21nlcil)en gar ni(f)t mef)r fo fef)r angemiefen

mar, meil i^m fclbft atterfei einfiel, mas bie 5!Jlabif)en

auf bas angenefjmfte unterijielt. Cr mar barüber fef)r

glürflid) unb betam cor fic^ fclber einett nicf)t geringen

!Refpeft.

Unter ben SSäumen b^s ©artens roeibeten oußer

einigen 6(f)afen oud) smei 9KiI(^!üf)e, eine fd)tt)ar3»

bunte unb eine rote. Somit fie mit bem SO^aute fein

am 25oben blieben unb nid)t in 23erfud)ung tämen,

Qauh unb Stuten gu rupfen, Iiatte man ibhen ben S!opf

etmas fnapp mit einem um i!)ren ßeib gefc^Iungenen

®urt perbunben. Das SDflelfen beforgte balb ßino, balb

ajlinna, oI)ne ta^ fie gerabe regelmäßig gen)ed)felt I)ät*

ten. SBenn bie 3cit I)eranfam, !)ielt Sparten oon feinem

3mmenftanb aus in ber !Ri(f)tung nad) bem ^aufc cr=

martungsooll Stusfdjau, SBelt^e con beiben er Iebl)aftcr

f)crbein)ünfd)en follte, rouBte er nid)t. ^fbir menn 3Rtnna

fit^tbar mürbe, fonnte er roo^I einmal ein leifes S5c»

bauern empfinben, bafe es ßina nid)t mar. — OJlinna

fal) er lieber unter ber JHoten, beren %axbe fo f)eU im

©onnenIid)t burd) bas (Brün unb SSIütenmciB Ieud)tete,

unb ber fie aud) im lEemperament oermanbtcr fdjicn.

ßina bagegen beu(^tc il)m beffer gu ber ©^marjbunten

3u paffen, beren IJell meniger ouffiel unb fo angenel)m

feibig 3mifd)en ben grauen ©tämmen I)erf(^immerte.

Syatte bie eine ober anbere unter if)rer ßetbfui) ?ßIo^

80



genommen, fo bouerte es meift ntd)t lange, bis er mit

einem fleinen Ummeg, bamit es mel)r roie anfällig aus*

fe^e, angefcf)Ienbert fam, bem 2:iere ein „öf)a" ober

„aJlan finnig" jurief, um bann mit ber 2JleIferin einen

gemütlid)en ÄIöI)nfd)natf ju beginnen, ßina mar bann

oiel mcniger f(f)meigfam als in (Begenmart ber leb»

Ijaften ©djmefter, unb er fonnte fid) re(f)t intereffant

mit il)r untcrl)a6en. 3Jlinna bagegen erfrf)ien, menn er

allein mit if)r mar, löngft nid)t fo ausgelaffen unb über«

mutig als fonft. Unb bei jeber gefiel bie Jßeränberung

il)m ausgejeirfjnet.

2tbenbs f)ielt er ficf) meift in ber 3lal)e bes Kaufes

auf bem eibbei(^ auf, immer in ber Hoffnung, bie

SWäbi^cn follten mieber einmal auf ben (Bebauten !om»

men, einen ©pajiergang 3U mad)en. STIs er eine JRei^e

oon Stbenben oergebli^ gemartet I)atte, fragte er ßina,

mäl)renb fie bie Sd^margbunte meltte — bei SDlinna

mürbe er bas aus fjurt^t oor itjren fpifeen JRebensarten

nie gemagt ^aben — ob fie fi(^ ni(^t bolb mal mieber

mit i^rer Sd)mefter auf bem Seic^ fe^en liefee; bie

Stbenbe mären ba jefet immer fo munberft^ön. Sie ant»

mortete, man I)rabc 3uoieI mit Segfes Slusftcuer 3U tun.

2(m ©onntag tonnte es oieIIeid)t el)cr mal angel)cn.

5Bon biefem Stugenblid an münft^te SJlarten fe^n«

li^er benn je ben Sonntag t)erbei.

9). 6peckinann, !Der Anerbe. 6
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Sic 9)lorgcnfonne unb mit tF)r laufcnbc ficine

SSIütenfonncn Iad)tcn unb Ieud)teten rc(f)t fonn»

täglid) in bic Stube I)incin, in bcr Familie SßeertI) unb

il)r i)eibimtcr um ben ^affeetifd) faBen. Sie jüngeren

Xöd)ter rooren bereits feftli^ gemünbet; benn fie moH'

ten 3ur Äird)e. 3I)re 6d)mefter 5Begfe rourbe t)eute gum

erftenmal oufgeboten, unb mon muffe hod) miffen,

meinte aJlinna, ob ber ^^aftor es aud) red)t modie.

,Miä) munbert/' manbte SSoter SBeertI) fid) an feinen

©aft, „baB b u nie 3ur Äird)e gel)ft. Sein OI)m, menn

er ^ier ift, ftrebt jeben anbern Sonntag f)in."

9Jlarten, in bem biefe 5BBorte an eine munbe Stelle

rül)rt€n, errötete Ieid)t. (Bang 3u 2tnfang I)atte er bie

Äirc^e einmal befud)t, fie aber fo leer gcfunben, ha^ er

fic^ auf feinem ^lafe, unbefe^te SSönfc oor unb f)inter

fid), Dor bem ?Paftor, ber il)n burd) feine fc^arfe golbene

SSrilte immer fo merfmürbig gu fixieren fd)ien, unb

üor ben paar ßeuten, bie I)ier unb ba I)erumfaBen,

geniert I)atte. Unb auf bem 9'lad)I)aufen)eg I)atte er fein

(Befangbud) unter ben JRod geftedt, um ben ßeuten

auf ber Strafe nid)t 3U oerraten, a)ol)er er fäme. Seit»

bem Ijatte er, menn aud) mit böfem (Bemiffen, bie Äird)e

gefj^mängt, in ber legten Qdt ]id) aber bamit berul)igt,

ba^ er fo lange nid)t üon feinen Smmcn abfommen

fönne.

Siefe ®ntfd)ulbigung betam nun au(^ SSater SBeertl)

3U l)ören. 2lber ber fogte, auf bie 3mmen moUe er u)oI)l
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poffcn, rote er bos für ^Iaus=lOI)m un3äf)Iige Wale

getan I)obe. SBenn 50larten fonft ßuft Ijobe, foUe er bem

^aftor, ber fid) immer freue, menn er mal einen SKen=

fd)en, aumal einen ^Jiann, m€l)r unter feiner tanjel

I)abe, ben (Befallen nur tun.

9Jlarten I)otte nun ouf einmal fel)r grofee ßuft un5

fd)mantte nur 3um ©(^ein nod) einen 2lugenbli(f.

2tl5 es 3cit mor, auf3ubred)cn, ptte er ben Xöditcrn

bes Kaufes gar ju gern feine ^Begleitung angeboten,

aber bos magte er ni(f)t. 60 ftieg er benn 3um JDeid)

l)inauf unb fpäf)te I)inter einem 2öaInuBbaum meg, ber

von ber inneren !Deid)böfd)ung aufftieg, nad) bem

^runttor f)inüber, bie aJläbd)en ermortenb, bie, mie er

I)offte, aud) ben 2Beg über ben Seid) nc{)mcn mürben,

©nblid) erfd)ienen fie, aber obgleid) er fein 23erfterf oer»

lieB unb \\(i) t)ernel)mli(^ röufperte, mürben fie il)n nid)t

gemal)r unb blieben unten auf ber ©trafee. (£r über=

legte nun, ob er bei einer ber näd)ften Ireppen 3u

il)nen I)inabfteigen foUte. 2tber beim Sfladjbarljaufe

gefeilte fit^ ein anberes 9Jläbd)en 3U ben beiben, unb er

blieb, mo er mar.

(Sin I)errlid)cr 9Jlorgen ftral)ltc über ber SBelt. ßeuc^=

tenbe ©egel unb glifeernbe 9Jlömen belebten ben in

Millionen glimmerlii^tem bie Sonne fpiegcinben

Strom. JDas I)oIfteinif(^e Ufer mit feinen ^Dörfern unb

©täbtdjen lag einem mie auf ber ^anbfläc^e, flar grüfe»

ten bie 23Ian!enefer SSerge unb ßanbl)äufer I)crüber.

9n feierlidjem 6d)meben famen (Blodentöne gesogen,

oon ben Xürmen, bie in bem blül)enben Obftlanbe oer=

ftedt lagen, unb aud) oon brüben. Sas mar ein anberer
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^irc^toeg als ber bai)eim, burd) weisen @anb 5U)if(^en

mageren Wirten l)m über bie braune ^clbe! . .

.

9n ber ^ird)e iDäl)Ite SOlarten feinen $Ia^ auf ber

(Empore nal)e ber SSrüftung, bamit er gelegentlich einen

S5Ii(f in bas 6(^iff werfen fönnte, unb 3ugleid) fo, baB

er Don ben ft^arfen SSriHengläfern bes ^errn ^aftors,

bie tt)m bas erftemal fo unbequem gemefen maren,

huvö) einen breiten SOlarfd)bauern gcfrfjüfet raurbe.

3u feiner {^reube fanb fid) ^eute aUert^anb 93oIC jum

©ottesbienft ein. 6r I)atte bie Stitlänber fd)on im 23cr=

bac^t gehabt, t^albe Reiben 3U fein, lieg fid) aber fe{)r

gern eine beffere SJleinung uon il)nen beibringen.

SSßas mar bas unten, mo unter ben jungen SDläbc^en

aud) SSBeertl)s ßino unb ajiinna fagen, für eine farbig»

feit, unb mas liefe bie 6onne, bie iljre bicfen 6traI)Ien»

bünbel 3u ben JHunbbogenfenftern ^ereinmarf, ha alles

aufleud)ten: rote Slöcfe, fc^marse Satten mit ©über*

fluntem an ben meiten Ölrmeln, reidje ?PerIenfetten

unb SJlü^en aus ©ammet, filbern eingefaßt unb mit

bunten 6eibenbonbem gefc^mücftl Unb baju bie

frifdjen, jungen @efid)terl . . . 2(u(^ bas (Sottesljaus

felbft prangte in ftral)lenber 95untl)eit, mie alles unb

jebes in biefem munberli(^ farbenfroI)en ßanbe.

aJlarten füllte \id) freubig geI)oben unb fang bas 6in«

gangslieb: 3Bie fd)ön Ieud)t uns ber 3D'lorgenftern, bas

er oon ber S^ule I)er ausmenbig tonnte, fo tröftig mit,

hafi einige ^albmüd)fige in feiner 3'lad)barfd)aft fid)

anftiefeen. Slber boraus mad)te er fid) nid)ts, — bie

bummen Sungens mußten offenbar nid)t, mas fi<^ in

ber Äirt^e gel)örte. 6rft als er fa^, bafi aud) oon unten
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oermUnberte S3It(te bte Q^mpore ah\w^ten, fagte er ftc^,

cr-IK^tte bcs ©Uten boc^ oiclleldjt rei(^U(^ getan, unb

fefete fetne Sunge auf ^albe Straft.

aSenn er in ber 2)ierf5l)a9ener R\xä)e faß, überfiel

\f)n mandjmat bie ©djlaffudjt loie ein gewappneter

3Jlann. 2)ie magte fid) fjeute nidjt an iljn I)eran,

obgleich er mit f(^önem ^eimatsftola bei fid) fcft»

ftcUen fonnte, ba^ ber Sierfsljagener ^aftor, bei

bem er cingefegnet mar, biefen SSriöenmann breimot

in ben Bad ftedte.

Sttemlofe GtiHe I)errf(^te in ber Rird)e, als nac^ ber

^rebigt ber el)r« unb ad)tfame ^ausfo^n Sart^olb

6d)Iiefer mit ber eljr» unb tugenbfamen ^austoc^er

Se^fe 2BeertI) aufgeboten rourbe. Sparten ^orte in bie»

fer ©tiUe fein ^erj flopfen. SBenn es einmal IjelBen

mürbe: ^ausfoI)n unb 2(nerbe SOlartin Sßebemann, mas

mod)te bann I)inter^er fommen? Uuä) eine SBeert^?

Unb mel(^e? . . . ®ar 3U gern fjatte er ben bie 3u^nft

bectenben @d)Ieier ein menig gehoben, unb ta er es

nic^t oermo(f)te, tat er einen leifen ©eufser.

S(Is ber ©ottesbienft ju G^nbe mar, ftteg er nic^t mie«

ber auf ben Sei(^, fonbem blieb roie bie anberen ficute

I)übf(^ unten auf ber ©trafee. 6r ft^lug einen möfeigen

Schritt an, in ber Hoffnung, bafe bie SRobc^en, bie noc^

in einer ©ruppe oon SHtersgenoffinnen ftanben unb

plauberten, i^m na^fommen fottten. Suioeilen f(^aute

er auä) uerfto^Ien na^ il^nen um.

2(uf einmal ^orte er feinen S^lomen rufen. Sid) er»

fc^roden 3ur @ette menbenb, fa^ er an einem Sorgarten

jmei Solbaten fteljen, in beren einem er feinen Sruber
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3=riö erfannte. SI)n rote eine 6r|cf)ctnimg anftorrenb,

rief er: ,Men\d), tiu I)ier?"

„3a, tDarum ntd)t?" Iad)te fjrife, „Stabe ift bod) md)t

n)eit, mein ^amerab 50lattl)ie5 (Barrn I)at mid) mit»

genommen. Übrigens ft^rieb 9Rutter auc^, iä) foUte

mid) mal nod) bir umturfen. Sie läfet oi^Imals grüBen.

yta, roie gel)t'5 bir benn?"

„0^ ... id) tonn nid)t flagen."

„Unb wirft hu mit ben Smmen fertig?"

„D\a..."

„SGBenn mir gegeffen I)aben, fommen mir unb fel)en

uns beinen ^Betrieb mal an. Sta, abjüs fo lange."

3n3mifd)en maren mit fd)Ianten Sd)ritten bie aJläb»

d)en I)erangefommen, unter il)nen auc^ (Emma ©arm.

3l)r 25ruber SOlattf)ies trat 3ur 58egrüfeung auf bie

Straße, unb aud) tJri^ manbte il)nen feine 2tufmerf=

famteit 3u, fo ha^ SKorten fid) als entlaffen betrad)ten

unb feinen 2öeg fortfe^en tonnte.

6r padte mit beiben i)änben fein (Befangbud), als

ob er es 3erreiBen moUte. (5f)er I)ätte er an feinen 3:;ob

gebad)t, als an foId)e Überrafd)ung. Unmilltommeneres

I)ätte it)m nic^t begegnen fönnen, als biefer SSefud).

2Bie ber 9Kenfd) ha gleid) roieber ben alten, I)oc^==

faljrenben Xon il)m gegenüber angefd)Iagen f)attc!

2tber mart' nur, 5ßürfd)d)en! SSBenn bu ben!ft, bu

^ätteft ben alten 9Jlarten nod) oor bir, ber fid) fd)afs=

gebulbig alles gefallen liefe, follft bu bid) munbern!

Sas fam einem nur gor 3u unt)crI)offt über ben

Äopf; fonft märeft bu eben fd)on geF)örig abgetrumpft

morben ...
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6obaIb bie Äirt^Icutc 3urü(f maren, fcfetc mon fic^

bei SBccrtI)5 3u Z\\ä)e. Winna bcrict)tetc oon bcr 95c»

gegnung mit ben bcibcn Strtilleriften unb tobte 3Jlar»

tens SSruber als einen ftrammen unb f(^neibigen Äerl,

mobet fie il)ren ^ausgenoffen anfol), als ob fie iljm bomit

eine re(f)te ^reube mod)en niolltc. „(Bleid) nad) bem

©ffen/' ful)r fie fort, „ftcUen bie bciben fi(^ ein —
g^rife foU nämlid) bei ber (Belegenl)cit aud) mol nad) ben

Smmen fet)en, ^at feine SJlutter il)m gcfd)rieben —
unb aud) (Barrns ©mmo tommt mit. Unb nun muffen

mir uns mas 6d)öne5 ausbenfcn, bomit es ein fibeler

Sflac^mittog mirb."

6ie fal) SKorten an, als ob \k oon i^m ben erften

93orfd)Iog ermarte. 2lber ber machte ein fo finfteres unb

unglürfUdjes ©efic^t, ba^ fie beforgt fragte: „5Bift bu

frant?" Stis er oerneinte, fam f(^nell bie mutmillige

{Jrage I)interbrein: „Ober ift unfer ^aftor bir 3u bic^t

ans Äamifol gefommen?"

9Jiarten fd)üttelte unmillig ben Äopf unb ftierte auf

feinen ^Teller. 3Bie f)atte er fid) auf biefen 9'lad)mittag

gefreut, unb mos fonnte er jc^t anbers oon il)m er»

märten als SSerbruB unb Öirger!

Unmittelbar oom Xifd) ging er nad) feinem Smmen»

ftanb. (Bv fanb nichts 3U tun unb legte fi(^ unter einen

blül)enben Slpfelbaum, ben unermünfc^ten ®aft in=

grimmig ermartcnb. Um fid) red)t auf feinen ©mpfang
3u ruften, fud)te er alles, mas ^ri^ in oergongencn

2:agcn if)m jc^alcibe getan I)atte, mit iJIeiB in feinem

@ebäd)tnis sufammen.

©5 fam il)m aud) ber @eban!e, ob er fid) nic^t lieber
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brürfen folttc. 2Ibcr nein, bas ^tefe ja, (Jrife bos (Jelb

unbeftrttten überlaffcn.

©5 mäljrtc ntd)t lange, fo fam bic (BefcIIfd)Qft luftig

unb Iad)cnb unter ben blü^enben Säumen bal)er, ooran

tJriö 3tt)tfd)cn SOlinna unb ©rnma ©arrn, l)inter tl)ncn

ber Icfeteren SSruber mit ßino. „Sflatürlid) muB er

gleid) mit SOlinna gelten," brummte SJlarten.

„^of)o, unfer Smfer f)'dlt fein aRittagsfc^Iäfd)enI"

rief ^rife, oIs er ben 95ruber unter bem Stpfelbaum

entbedte. I

„ijöllt il)m gar nictjt ein," tnurrtc biefer, ofjne fiel) 3u

erl)eben.
^

„2Bir I)aben uns t)orI)in nur über ben ®roben meg

guten Xog gefagt," fagte grife, inbem er I)erantrot unb

feinem SSrubcr bic ^anb I)inftrc(ftc, bie 3U nel)men bic«

icr fid) nic^t fonberlit^ beeilte. 3n ben IBIütenfc^immer

bes SSaumcs I)inauf licbäugelnb, ful)r er fort: „Su Iiaft

bir Ijicr aber einen feinen ^lafe ousgefucf)t. 3(^ gloube,

mir legen uns alle ein biBd)en ins (Brüne; bas betommt

nad) bem Cffen immer am bcften."

Cr lub bie ©efellfdiaft mit einer ijanbbemegung ein

unb lieB fid) als erfter nieber. Offenbar fam es il)m

barauf an, aud) am SSoben eine gute ^igur 3u mad)en.

(Er 3upfte bie 3D'lanfd)etten ein toenig unter ben Ölrmcl»

paffen ^eroor, placierte ben 6äbel fd)räg über ben

Seinen ber ©ftraf)ofe unb legte bie 9'led)te fo auf bie

6d)cibe, baB ein bider ©icgelring mit tnallrotcm 6tein

ooU 3ur ©eltung fam. Sie aufgeftemmte ßinfc ftüfete

ben Oberförper.

„3n fo einem ?ßarabiefc," rief er, nad)bem bic
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onberen ftd) um i^n als ajlittclpunft gruppiert f)aüen,

„f)ättt id) aud) ßuft, Smter gu fpiclcn. 9locf) boju, mo

fold)c ©üQS unter ben STpfcIbäumen fi^en!"

®r fanbte aus feinen bunflen STugen einen feurig*

Ijulbigenbcn Surf oon einem ber brei SWäbc^en 3um

anberen. aparten fol), mie biefer auf aJlinna om

längften oerroeilte, unb biB ficf) auf bie Unterlippe, ha^

es fd)mer3te.

„9la, ©ieoiel S(f)märmc I)aft bu benn fd)on?" manbte

iJrife fid) nun an ben SSruber.

„Sie untere Sleilie ha oon Iin!s an, bos finb fie.

SBenn bu ijuft f)a% 3aI)Ie!"

gri^ f)ob löffig bie ^anb mit bem Siegelring unb

3äI)Ite laut bis neun3el)n. „2)as ge^t ja an . . . ©inb aud)

f(f)on SflodjfdjiDarme babei?"

ajlarten Iacf)te fpöttif(^. „Äennft bu benn überhaupt

ben Unterfd)ieb 3mifc^en SSor« unb Sflac^fc^märmen?"

„9lun, Id) ben!e," oerfefete 5riö, „bie SSorfc^märme

fommen oorfier unb bie 9la(^fcf)U)ärme nat^^er. Ober

irr' id) mid) ha^"

Stiles lachte. SOlarten mürbe bleit^ oor Örger unb

had)U, menn bie fOlab^en über folc^e bummen SBifee

Ia(^en mollten, fönnten fie iljm geftoI)Ien merben.

tJriö mar in befter ßaune. 3lad)bem er nod) einige

iJragen an ben SSruber gerichtet f)atte, bie biefem nac^

SBunfd) unb (Bebüfjr 3u beantmorten nie recfjt gelang,

fooiel ÜÄü^e er fid) aud)' gab, fing er an, SInefboten

unb 6c^er3e ous bem ©olbatcnleben 3U er3äF)Ien, roobei

er bie aufmerffamften unb banfbarften 3ul)örer ^atte.

3Jiinna Ijing förmlid) an feinem 3Runbe, unb menn fie
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SDlartcn einmal anfalj, fd)iencn H)xe 2tugen i^n 3u foI(^

einem 5Bruber 3u bcglücfmünfd)en. ßina mar 3urü(f=

^altcnber, ober oud) fie I)örte mit fi(^tlid)em Sßergnügcn

3u. 2Benn ic^ mid) aud) auf ben ^opf ftellte, bad)te

SOlarten, tonnte id) bie ©efelljc^aft nid)t fo in ©tim*

mung bringen, mie es fjrife fpielenb gelingt.

Die beiben ©olbaten moltten in UIenfird)en ein

2;an3Dergnügen mitmad)en. SIIs bie dithe barauf tarn,

meinte ßina, fie unb il)re 6d)mefter mürben ba3u mo^I

feine Erlaubnis erhalten, meil fie bod) nädjftens bie

i)od)3eit im i)aufe t)ätten. Stber {^rife erüärte, er merbe

mit i^rem 23ater ein 9Börtd)en reben, unb als Kriegs»

oeteran merbe ber einem jungen ^ameraben bie tieine

58itte nid)t abf(plagen, „^ommft bu auc^?" manbte er

\id) on SJlarten. !

„5'lein," oerfe^te biefer fd)roff unb tur3.

„3Barum nid)t?"

„2öeil mir noc^ Trauer Ijoben."

S^rife machte ein oerblüfftes @cfid)t. 2)ann aber fagte

er Ieid)tl)in: „3d) I)abe meinen SSater aud) Iiebgel)abt,

aber be6l)alb braud)* id) mir nic^t gerabe ein gan3e5

3al)r mit bem 2:;afd)entud) an ben Stugen I)erum=

3uroifd)en. SBas meinft bu, 5Dlinno?"

„3d) meiB nid)t red)t . .
." begann fie 3Ögernb, „fter«

ben muffen mir fd)liefelid) alle mal . . . unb mir alle finb

aud) bloB einmal jung!"

„SSraoo, ajläbd)en!" rief ^rife erfreut, inbem er fid)

mit bem 6äbel aufs 6d)ienbein fd)Iug, „mir beibe oer»

ftel)en uns unb moUen I)cut' abenb tüd)tig miteinanber

tan3en." — '

90



ajlan l)attc not^gcrobe lange genug im (Brofe gelegen

unb erl)ob ftc^ ju einem ©pojiergang auf bem 2)ei^.

Sparten bad)U anfongs baran, bei feinen 3mmen 3U

bleiben, aber bie ertoac^te ®iferfu(^t litt es nicf)t.

2(l5 bie ®efeltfrf)aft om i)aufe oorüber !am, fprang

^riö fc^nell I)inein unb brad)te nad) einer aJlinute ben

3Jläbd)en bie 58otf(^aft, fie fönnten am STbenb fo lange

tansen, mie fie ßuft fjätten, roorauf 3Jlinna einen 3ubel=

ton t)on fid) gab, mäljrenb SOtarten ^cimlid) mit ben

3äl)nen tnirft^te.

Stuf bem Seid) bilbeten fi(^ fofort brei ^aare. 93oran

ging fjriö mit 33linna, fein ^amerab unb ßina folgten,

unb SOlarten blieb nichts übrig, als mit ©mma ®orrn,

für bie er nid)t bie leifefte ©gmpatljie empfanb, ben

©c^IuB 3u mad)en. Unroirft^ trottete er neben i^r I)er,

argroiJ^nifd) nad) oorne Iaufd)enb, mo bes ßac^ens unb

6d)er3en5 !ein ©nbe mar. 60 oft er baran backte, mie

er ouf biefem felben SSßege oor einigen SIbenben es fo

gut gehabt ^atte, fing es in ibm an 3u fod)en.

23alb mar oome bef(^Ioffen, man mollte mit ©arrns

Soot eine 9luberpartie mad)en.

2)as mirb ja immer fd)öner, ba(i)te ^Karten in=

grimmig unb nal)m fid) feft cor, I)ierbei nit^t mef)r

mit3utun. Senn er I)atte noc^ nie ben S^ufe auf eine

©d)iffsplan!e gefefet unb traute bem Clement, bas feine

SSalfen i)at, gar nid)t. 2)o(^ als alle eingeftiegen roaren

unb man feinen ÜJiut besmeifelte, faSte er fic^ ein ^er3

unb fletterte fteifbeinig I)interl)er.

2BäI)rcnb SDlinna bas ©teuer übernahm, ergriffen bie

beibcn ©olbaten bie Sliemen. SDlarten munberte fic^,
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tDie gef(i){(ft O^ri^ mit {I)nen umsugeljen muBte, unb

gcftonb \\d) mtt giftigem Ülclb, bafe er In bcr ft^murfen

Uniform, froftoott fld) cor« unb jurüctmerfcnb, eine fcfjr

gute Slgur mod)tc. Unb mos I)atte bcr 93engel für

2(ugen Im Äopf! 2ölc gefcf)affen, bummen Scerns ble

Slöpfe 3u t)erbrcl)cn! . .

.

2ll5 märe es non ber guten ßoune ber (BefeIIfd)Qft,

ble es trug, angeftedt, taugte bas %oot luftig auf ben

munteren SBellen bes ©tromes. STber SKarten Ijatte

balb an biefer ßuftlgfctt ebcnfomenlg greube als an

ber feiner Qnfaffen. (Er fanf allmöIjUrf) In fld) 3u=

fammen, fd)IoB ble Stugen unb brüdte fld) ble Daumen

In ble £)I)ren, um nichts mel)r ju fel)en unb 3u pren.

„^urral" rief aJllnna auf einmal, „ÜJlarten mlrb fee»

franf, er Ift fd)on gong grünl"

Sas gab ein S)aUo\ Stile rooUten ben Unglü(flld)en,

bem ber 6d)melB In blden Xropfen auf ber ©tlrn perlte,

fel)en; tJrlö rlfe ble unbarml)er3lgften SBlfee unb ocr»

fefete bas 95oot In fd)aufclnbe Scmegung. 2(ber mas

er bamlt bt^iDedte, erreld)te er nld)t. Sparten richtete

fld) plöfelld) auf, blB ble 3äf)nc feft aufelnanber unb

mürbe mit Sufeerfter 5ölIIensan^engung feines Übels

^err, fo baB ©pottluft unb St^abenfreube nld)t gan3

auf ll)re Slec^nung !amen.

2ll5 man nad) einer falben ©tunbe lanbete, mollten

ble ^Ruberer flc^ In einer nal)en ©aftmlrtf^aft mit

einem (Blas 58ler beIoI)ncn, 6mma (Barrn aber I)attc

3U i^aufe 3U tun. ©o fam es, baB ÜRarten fld) auf ein«

mal allein mit ben belben ©(^mcftern auf bem ^elm«

roege befanb. SIber fle I)atten flt^ eingebaut; ben ?ßlaö
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in ber Ttüte, auf ben er fc^on tfaVb uttb ^alb cht 3Uä)t

3u I^aben glaubte, befam er biesmal nt(^

„^ommft hu I)cute abenb n)ir!Ii(^ nit^t jum Xan»

seit?" fragte Wlinna, als fie eine ©trerfe ft^toeigcnb

nebeneinanber geft^ritten maren.

ajlarten fr^üttette ben Äopf.

„Sigcntlid) meine irf)," fu^r fie fort, „fonnteft bu es

breift tun. Gs rocife ^ier ja fein 3Renf(^, bafe betn

SSater tot ift, unb es tft ja au(^ ft^on ein falbes 3a^r

f)cr . .

."

,,^00) feine oier SDlonat," oerbeffertc er.

„^a ja, auf einen Xag melir ober weniger fontmt's

babei nid)t an. SBBenn bu ^eutc abenb allein ju ^aufe

bleibft, langmcilft bu bit^ fieser gu Xobe. gri^ roill

bod) auö) rul)ig ein bi§(^en tanjen, unb roarum au(^

nic^t?"

©5 tat aWarten in ber 6eele roo^l, ba§ i^r fooiel

baran gelegen mar, i^n ju überrebcn, unb er überlegte

gerabe, ob er nic^t für ein paar ©tunben bie Irauerjeit

aufgeben bürfe. aber ha fagte ßina in oonourfsoonem

2on 3U i^rer ©(^mefter: „ßa§ i^n hod) sufricben. Su
merfft ja roo^l, baf; es gegen feine Statur ge^t*

6r fa^ fie an unb nidte: „2)u ^aft gong rw^t, ßina.

^d) bleibe 3u i)aufe. SBenn gri^ 3u fo roas Suft ^at,

ift bas feine Sad)e. 3eber muB roiffen, mas er 3U tun

unb 3u laffen ^ai" —
2tl5 man 3U Slbenb gegeffen i)atte, ging SRarten 3u

feinen 5mmen. Cr njoHte nit^t 3«uge fein, rocnn hie

©olbatcn, roie fie oerfprod^en Ratten, bie 9Rab(^en ab=

I)olten unb mit ibnen fortsogen.
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Um ftd) auf anbcrc ©ebontcn 3u bringen, ftetftc er

bic Qmterpfeifc an unb nal)m einige Äörbe Ijerum. ©r

freute fid) il)rer 3wnal)me an SSoIf unb bes ^ier unb ^a

I)eraufblänternben i)onigs. Söenn er mit ii)nen narf)

^aufe !äme, foUte ^Iau5=Dl)m fd)on aufrieben fein.

mel), bem I)atte er ja einen 23rief oerfproi^en, fobalb

bie crften S(i)tDärme ha mären! Sflun I)atte er biefe

2;age fonft fooiel im Äopfe geljobt unb mor ganj bar=

über I)inmeggefommen. ©ollte er I)eute abenb nod)

fd)reiben? . . . %d) nein, 3u fo mos brauchte man eine

anberc Stimmung. Slber immcrl)in tonnte er über«

legen, mas alles in ben 58rief Ijinein füllte; um fo fijer

tDürbe er morgen bamit fertig.

6r legte fid) ins ©ras unb begann im Äopfe bie Säfec

3u formen. Sebesmal menn er einen fertig l)attQ, tat

er einen 3ug ous feiner pfeife, unb menn bie JRaud)'

molfe, bic er aus bem SOlunbc licB, fid) in ben 93Iüten=

Sroeigen über il)m auflöfte, I)otte er meiftens fd)on ben

2tnfang oon einem neuen gefaxt. Siefe ungemoI)ntc

©ebanfenarbeit nat)m il)n fo in 2Infprud), ha^ er ben

kärger, ben ber Züq if)m gebrad)t I)atte, barüber fd)ier

fergafe.

2Iuf einmal fielen, oon einem ßuftI)OU(^ burd) bie

I)eIII)örigc 2tbcnbftiIIe baF)ergetragen, luftige klänge in

fein Of)r . . . Sßergeffen mar ber Of)m, oergeffen ber

SSrief an il)n. SDlarten fal) im ©cift beutlid), mie %vi^

balb feine Jülinna, bolb feine ßina ted umfofete unb

mit il)nen burd) ben 6aal mirbelte. Zan^m tonnte ber

5BengeI! . .

.

SGßenn er, 3Jlarten, hod) nid)t bie großen Söorte oon
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ber Xrauer gcmad)t I)attcl 2)ann fönntc er für ein

6tünbd)en I)inübergef)en unb ftd) bie 6acf)e loemgftens

mal anfel)en ...

Sie SOlufif fc^roieg fd)on eine SBeile; es mar moI)I

eine längere ^aufe. Sie ^aare, bie ]iä) I)eiB getankt

I)ottcn, traten ouf hie ©trafee hinaus . . . ober in ben

buntlen Obftgarten Ijinter bem ^aufe . .

.

Qx mufete felbft nid)t rec^t, mie es fam, — plöfelid)

befonb er fid) auf bem Deid), auf bem SBege 3um

Xanälofal. >

2)ie QJlufif l)aüe eben mieber eingefefet, als er 3U ben

I)ell erleuchteten ©aalfenftern I)inunterblidte. Sie

^aore bret)ten ]id) oorüber, ober bie Entfernung mar

3u grofe, als bafe er jemanb l)ätte erfennen tonnen,

93or if)m auf bem !Dei(^ mürben Schritte laut. 6d)arf

in bas Sunfel fpäl)enb fal) aJlarten, ba^ eine ^tgarre,

menn fie angefogen mürbe, Uniformfnöpfe aufglängen

liefe. JRafd) trat er in ein Äirf^baumgesmeige, bas fid)

über bie Seid)!appc ftrerfte.

6s maren tJri^ unb SDlinno, bie oorüber gingen.

2Jlarten bife bie 3ät)ne aufeinanber unb I)orc|te mit

angel)altenem 2ttem. 5)a I)örte er bas 93labd)cn er=

3äI)Ien, bafe in einigen 2Bod)en bie ijrül)tirfd)en, bie

fogenanntcn „engltfd)en/' gepflüdt unb auf ©mern

nad) i)amburg geft^afft mürben. (Sans äl)nlid) ^atte

fie oor fursem i^m felbft bas gef(^ilbert. (£r atmete

erleid)tcrt auf unb folgte in einiger (Entfernung ben

beiben, bie balb eine 2)ei(^treppe I)inabftiegen unb fic^

mieber bem Janafaal jumaubten.

(Sine Sßeile fd)ritt er smifdjen bem burd) bie 5Jlac^t
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feine lBaI)n 3te^enben @trom unb bem erleuchteten

Baal auf unb ab, bis er plö^Iid) irgenbtDO unten eine

aRöbc^enfttmme (reiferen prte. ^on neuem beun*

rubigt eilte er bie Xreppe binab, unb ba auf ber Strafe

ie^t nur ^inber unb eben ben ^inberfd)u^en €nt*

mac^fene b^ntmftanben, n)agte er fic^ fo na^e ^etan,

baB er in bie genfter blitfen tonnte. Unter ben tan»

jenben paaren ertannte er f^ri^ unb (Bmma ©arrn.

S)a, bie fonnten feinetmegen bie ganae ^at^i jufammen

tanjenl

2(Is er eine geraume SBeile mit ben ^albmüc^figen

3ufcbauer gefpielt f)atti, \aQU er ficb, bag folc^es

©äffen eines aJlenfcben in feinen Sabren nic^t mfirbig

fei, unb er mollte fic^ eben 3urü((3ieben, als brinnen

fiarm unb 2(ufregung entftanb. Einige 2(ugenblide

fpäter flog bie Züv auf, es mürbe jemanb an bie Suft

beförbert, unb brausen fielen oier ober fünf 95urf(be

mit ben Ruften über ibn ber. SOlarten reffte fl(^ auf

bie SuBfpiben. SBenn's Sfrife morel... SBabrbaftig,

ha \d)mmextm blanfe Änöpfel 6ine milbe fjreube

mogte in ibm auf. 2(ber — nur ein paar 6e!unben

fonnte er ficb ibr binQ^ben. 2Iuf einmal fab er feinen

fterbenben JBater cor ficb, mie ber mit lefeter Äraft

feine ^inber 3U treuem 3ufammenbalten ermabnt

batte. ^ier in ber Qfrembe gebort ibr trofe aUem 3U»

cinanberl fd)o§ es ibm mit elementarer ©emalt in ben

6inn, unb aUes anbere oergeffenb ftür3te er fi(b in bas

©etümmel, um feinem Säruber ^ilfe 3u bringen. 2)ie

Surftbe maren einen 2(ugenbli(t beftür3t, bann manbte

ein Xeit fid) gegen ben unermarteten STngreifer; aus
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t)cr 2Renge, bic bcn Xürcn bes Xonäfaalcs entquoll,

fam il)ncn SSerftärfung, md)t longe rDäI)rtc es, fo I)otte

bie Übermoc^t SDtarten 3U Soben geriffen, unb überall

trafen il)n iJauftf)tebe mit foId)er 5Bu(l)t, ba§ er fein

le^tes ©tünblein getommen glaubte. 2)o(^ plöölit^ lieB

man oon il)m ob, er fprang auf bie SüBe unb moUte

fid) eben toieber auf ben nöd)ften ftürjcn, als eine

riefige ^anb \iä) fd)n)er auf feine 6(i)ulter legte, ©id)

\ä\) 3ür 6eite menbenb, fal) er fi(^ einem geroaltigen

(Benbarm gegenüber, beffen ^elmabler unb grimme

STugen auf il)n I)ernieberbroI)ten, mälirenb unter bem

bärbeifeigen ©t^naugbatt bie SEBorte Ijeroortnäterten:

Mä)t gemutfft, ßümmel! 6onft bringen mir bid) auf

Sflummer 6id)er. SBas Iiaft bu mit bem StrtiHeriften

ba?"

2)er 9Ba(^tmeiftcr mies mit ber freien ^anb auf

O'ri^, ber in ber ^älje ftanb, tro^ feiner fläglid)en

SBerfaffung ' eine I)albmegs militärif(f)e i)altung be»

n)al)renb.

6I)e SDlarten genügenb Sttem gefd)öpft f)aite, um bem

SKann ber öffentlid)en 6id)erbeit Siebe 5u fteljen, trat

3JlattI)ies ©arm, ber mäl)renb bes 9D'liBgefd)i(fs, bas

feinen ^ameraben betroffen, ni(^t 3ugegen gemefen

mar, ftramm militärifd) b^ran unb fagte ^alb refpeft»

ooll, I)alb oertraulid): „5Jli(J)t5 für ungut, ^err 2Bad)t=

meifter, es finb gmei Srüber oon ber ©eeft, bie megen

ber aJiäbd)en mit unferen jungen ßeuten in ©treit

geraten finb."

„Sei) bttb' mit niemanb ©treit gehabt," ftieB aJlarten

empört f)ivaus.

3). 6pe&mann, Ser Slnerbe. 7
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„S)a\t bu aud) nod) SBibcrmorte?" vetterte bcr (Ben»

barm. „Sebetn bas Seine, ift preuBifc^cr SBo^Ifpruc^.

Sie 3)läbrf)en I)ier3ulQnbc finb ni(^t für bid) gctDQ(^fcn.

60, nun nimm beine SDlüfee unb parf bid) jum Deibel!"

2II5 SD^larten fid) nad) feiner auf ber Strafe liegenben

Äopfbebedung bMte, traf il)n ein berber ©toB bes

2Bad)tmeifter5, unb er flog burd) ben JRing oon aJlcn»

f(^cn, ber fid) um bie ©jene gebilbet I)atte, ins tJrcie.

„3ßigt mal eure Urlaubspäffe," manbte ber ©cnbarm

fid) nun an bie beiben SIrtilleriften. Die 3cttcl mürben

it)m gereid)t, unb na(^bem er fic, in bie 2üre bes ©aales

tretenb, ftubiert l)atte, fagtc er in Däterlid)em Jone:

„6s ^ai feinen 3o3ec!, ^inber, bafe i^r in eurem legten

I)alben 3al)r no^ mit SSater ^^ijilipp 25efanntfd)aft

mad)t. ^olt ©äbel unb SWüfee unb: Äel)rt aJlorfd)!"

(£r martetc, bis bie beiben il)re 6ad)en aus bem

Saal geholt I)atten unb in ber 9li(^tung auf Stabe

in ber SuntcII)eit oerfd)n)unben maren. „©0, nun ift

mieber griebe im ßanb," fagte er bann gemüllid),

„moUcn mciter mod)cn.'" 5Dlit bem ^anbfd)ut) grüfeenb

i)erfd)manb er in ber ©aftftube, unb bas ft^öne ©picl

„©d)afstopf", in bem ber fleine 3iDifd)cnfaIt i^n ge»

ftört f)atte, fonnte feinen tJortgang nel)men.

Wü fd)mer3enben ^no(^en, SBBut unb ©d)am in ber

5Bruft, tam 2Jlarten auf feiner Kammer an. 6r mad)te

ßid)t unb befal) fid) im ©piegel. ^immel, mie faf) er

aus! Sie linfe Sade 3erfd)unbcn unb blutrünftig, bie

©tirn oerbeult. Unb mie I)atte man it)m erft feinen

©onntagsansug 3ugerid)tet! Sie Sarfe mar an ber

Za](i)e aufgeriffen, ber SBefte fel)lten jmei knöpfe, ber

98



^ofe audj einer, überall fafe ber fette 3RQrf(^enIet)m.

®r iDQrf bte Äleiber ab, fiel ftöl)nenb auf fein ^ett unb

riB fid) mit (Bemalt an ben paaren. SSBos ging grifeens

6ad)e 'ü)n an, voas braucf)te er firf) ba I)inein3umifd)en!

9'lun mar ber 93engel mieber üiel ju gut meggefommen,

unb er l)aik bie ^eö^i besatjlen muffen. Unb mer

mar an bem allen fd)ulb? S^liemanb anbers als biefe

3Jläbd)en! OF), fie foUen il)m nur nodi einmal fommen,

biefe falfd)en S^afeen! . .

.

2II5 er aus fd)merem Schlaf ermad)te, ft^ien bie

©onne f)ell in feine Kammer, unb brausen fangen luftig

hk Sßögel. (Bx \ai) nad) feiner U^r, aber bie tonnte i^m

bie 3ßit md)i oerraten; er f)aüe bas 2tuf3iel)en oer»

geffen, unb fie mar fteljen geblieben, ^lad^ bem 6tanb

ber 6onne mufete ber Sßormittag fd)on siemlid) meit

Dorgefd)ritten fein.

(£r ft^ämte firf), fo fpät unb mit fo entfteHtem @efict)t

ben ^ausgenoffen unter bie 2tugen 3u fommen, unb

ben falfd)en Singern, an bie er aurf) je^t nur mit SSut

beuten tonnte, moUte er ja oljneljin aus bem SGßege

gel)en. So tieibetc er firf) leife an, ftieg geräuf(^lo5

aus bem f^enftcr unb ftaf)I fic^, bie bidften 33aum=

ftämme als JRücfenbetfung benufeenb, ju feinen Smmen
I)inüber. 6r tam gerabe red)t, um einen Sd)roatm

bingfeft 3u marken, r)erful)r babei aber fo erregt unb

ungefrf)i(ft, ha% bie 58ienen böfe mürben, unb bie brei

Stid)e, bie fie il)m beibrachten, fd)mer3ten mie feit

langem teine mef)r. 6r rollte mtlb bie STugen unb

marf firf) in unglü(fli(^er ©emütsoerfaffung I)inter bem

Smmensaun ins ©ras.
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9lo(^ geraumer 3ßit I)örte er einen 23Ied)eimer

flirren. „Sa melft mieber eine," brummte er üor ftd)

f)'m, „aber bie tann longe lauern, baB id) il)v ©efell»

fd)aft leifte." „^dudl" rief es ha auf einmal oom

6nbe ber ^olamanb, unb als er aufblicfte, fal) er

SOlinnas luftiges ©efidit um bie Cdc lugen. „i)ier liegft

bu?" rief fie oermunbert, „hu I)oft ja nod) gar ni(f)t

Äaffee getrunfenl"

„fSlaQ aud) feinen," fagte er unmirfc^, inbem er mit

bem STrm feine 58Ieffuren oerbetfte, unb bie 2(ugen

baju.

„2)u bift bod) nid)t franf?" fragte fie beforgt.

Q^^ ; „3lee," fnurrte er, „gel) man unb melf beine Äül)e."

Sie ftelltc fid) fteil oor itm ^in unb ftemmte beibe

^änbe in bie Seiten. „Sas merb' id) rool)! mad)en

fönnen, toie id) mill . . . 2;ut bir oon geftern abenb no^

roas me^?" I

„Sas gef)t bid) nid)t5 an. 2)u nimmft mir's bod)

nid)t ab."

„2Bie grob bu I)eute morgen bift! . . . ^önnteft einen

hod) menigftens mal anfucfen."

(Er naF)m nod) ben anberen 2trm ßur i)ilfe, um aud)

bie untere ^älfte feines ®efid)ts if)ren Süden 3U ent»

3iel)en.

„©cftcrn abenb," fuf)r fie fort, „^aben mir uns alle

möd)tig über bxö) gefreut. 2)u I)aft beinem Sruber

brat) beigeftanben." Sie I)atte fid) neben il)n ins (Bras

gefefet unb ftüfete ben 2(rm auf ben JRanb il)res SJlelf»

eimers. *

„3^ moUt', id) ptte fonft mas getan," brummte er.
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„Sas fog mrf)t, 3ungc. OI)nc btd) ^ätt's t^m bös

gc^cn fönnen."

„(Er mirb feine ^rügel wof)l rcblid) oerbicnt ^aben."

„SBas ic^ ntd)t müBte ... ©in bißt^en brcift ift er

ja XDof)l, unb in einem fort molüe er mit mir tangen.

Sa I)at einer, ber ein 2(uge auf mi(^ geworfen I)at —
id) miß Don bem (BM aber nirfjts miffen — bie anberen

aufgel)efet. 6s ptte mir leib getan, menn i^m megen

meiner mas paffiert märe, unb xd) ban!e bir no(i) oiel»

mals, baB bu i^m fo tapfer beigefprungen bift. TlarvS)

einer I)ätte fid) ba erft nod) befonnen."

3f)re SSBorte gingen SJlarten bod) red)t glatt unb

angenehm ein. Cr nal)m erft ben Unten 2(rm oom

@efi(f)t fort unb bann audj ben reiften.

„ajlenf(^, mie fielift hu aus!" rief fie erfc^roden.

„5)aft bu nod) 6d)mer3en?"

„Ol)... bie laffen fid) aushalten... (Eben I)aben

mid) brei Smmen geftod)en, unb id) ^ätte nie gebad)t,

baB bas bei mir nod) fo mef) tun fönnte, mo bo(^ fonft

ein alter 3mfer \\d) nid)t mef)r oiel baraus mat^t."

6ie Iad)te I)elt auf. „2as f)a\t bu für beine 6d)aben=

freube neulid)! . . . Stber nun ergät)! mal, mie fam's, ha^

bu geftern abenb juft im red)ten Stugenblid ba marft?"

„Of)," begann 9Jlarten, Iieftig errötenb, „es mürbe

mir I)ier sulefet hoä) langmeilig . .

.''

„Syah* id)'s bir ni(^t oor^ergefagt?" unterbrach fic

if)n triumpl)ierenb.

„Unb meil id) gern ÜJlufit f)öre, ging i(^ ein bifet^en

fpaaieren... unb fo bin iö) suföUig gerabe barauf

3uge!ommen."
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„Sas mar ja ein röal)rc5 (Blütf . . . 2tber fog, f)aft

bu jcfet nit^t gräBUd)en junger?"

„Ol), bas F)Uft fid) tD0l)I... 9c^ f)alte es ganj gut

bis 3um aJiittagcffen aus."

„58en)al)rc, bas fotift bu nid)t! 2öart', id) tomme

balb roicbcr unb bring bir mas."

6ie eilte oon bannen. QJlarten üerl)arrte nod) eine

SJlinute in feiner Soge, bann (rod) er fo meit I)inter

ber SBanb feines Smmcnsauns I)erDor, bis er fie in

einiger Entfernung unter if)rer roten Äul) ^otfen fal).

2)ie Ieud)tete Ijeller benn je in all bem ©rün unb

SGßeiB, unb munter flang bos Stripp*©truII in ben

Gimer.
\

6ie fann eigentlid) bod) nid)t5 bafür, bad)te er, bafe

es bir geftern abenb fo übel gegangen ift, unb es märe

ungered)t, menn bu auf fie böfe fein moKteft . .

.

2IIs fie bie beiben Äül)c gemolfen I)atte unb bem

S)a\x\t 3ufd)ritt, blitfte er il)r na(^, bis fie il)m gmifc^en

ben fd)räg unb trumm burd)einanber ftel)enben 58äu=

men gana t)erf(^munben mar. Unb als ber crfte

Schimmer il)rer ©eftalt mieber auftaud)te, fprang er

auf feine %\i^t, ftrid) fid) über bas ©efit^t unb bie

ÄIcibung unb ging i^r langfam entgegen. 2)od) eine

3u nette Seern, geftanb er fid), unb mie cergnügt fie

lachen fannl Unb menn er aud) eine ernfte SDliene

geigte, feinem bergen tonnte er nid)t oerbieten, ^eim»

lid) mitaula^en.

Sei einem Stpfelbaum, beffen ©tamm eine ©trede

faft n)agered)t lief unb u)oI)I fd)on öfters als 58anf

gebient f)atte, trafen fie fi(^. ®r mufete fid) fe^cn unb
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aus lf)rer ^anb einen 95ed)er tuFjmarmer aJlild) unb

ein lerferes aJlettmurftbutterbrot I)innef)men. Seite on

Seite mit il)v, unter bem Slid il)rer lebenfprüljenben

2(ugen unb bei ibrem munteren ©epiauber, fd)me(fte

es il)m oortrefflic^. ®r ptte gern nod) etmas mel)r

gel)abt, unb als fie fragte, ob fie narfi^olen follte, erI)ob

er feinen ernftlid)cn SGBiberfprud). SIber fie meinte

bonn bod), ben SIppetit, ben er nod) l)ahe, möge er fid)

lieber für bos SDlittogeffen ouffparen; es gäbe 3um

erftenmal junge ©rbfen mit ©d)infen.

93on feinen 3örtlid)ften 23Ii(fen oerfolgt, fd)ritt fie

bem i)aufe ju. Stis er fie nid)t mel)r fef)en fonnte,

liefj er bie Slugen traumoerloren ouf il)rer roten fieib»

tut) rul)en. SBBenn's eine oon ben beiben mirb, fagtc

er fid), mufe es bod) wol)l Winna merben. Safe fie es

I)er3lid) gut mit it)m meinte, baran tonnte er nun \a

nic^t mef)r smeifeln. Unb %n^, ber, mas bie Seerns

betraf, ein Äenner mar, I)atte ja aud) gteid) mit ifjr

angebänbelt, für bie anbere bagegen überF)aupt tein

2(uge gel)abt . . . '^üt mar bie ja aud), gans gemifel

2lber fie t)atte fid) nid)t nad) il)m umgefe^en in feinem

©lenb, unb menn fie es getan I)ätte, ob fie il)n auc^

fo I)ätte tröften unb aufmuntern tonnen?

Sie SSorgönge oom geftrigcn Stbenb faf) er jefet in

einem gang anberen ßid)te als oor einer I)alben ©tunbe.

2)u F)aft bid) ba als einen forfd)en ^erl bemiefcn, fagte

er fid), unb bos tann einem jungen aJlann bei einem

ajläbd)en niemals fd)aben. Unb ba^ fjrife fid) mal

geaeigt t)at, ift am 6nbe aud) ganj gut. SDie ßeute

baben ba gefet)en, bafe mir oon ber ©eeft bod) lange
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nid)t bie !Dröpfe finb, als bte fie uns gern vev

|<^reicn.

2Ks er furj oor bem IDlittagbrot auf fein S^^v^tt

tarn, fanb er feine ©onntogsfleiber oon alten ©puren

bes geftrigen Stbenbs geföubert. 2)cr JRife in ber Scicfc

mar fo fein oernäljt, boB er Ttixf)^ Ijatte, bie ©teile

iDiebersufinben. 2)ie fe^Ienben Änöpfe ber Söefte roaren

burc^ ein paar jiemlid) öljnlic^e erfe^t, unb o SBunber!

fogor bie ^ofe ^atte ben iljr fo nötigen I)interen 2)räger»

fnopf njieberl
|

SBei Xifcf) roarf er JDlinna einen langen, banfbaren

93Ii(t 3u. 2)od) al5 er na^t)er feinen (Befüllen au(^

mit SSBorten Slusbrutf gab, marf)te fie ein erftauntes

©efic^t unb rou^te t)on nid)t5. „Sann mufe es beine

©c^mefter geroefen fein," fagte er etroas betreten unb

fu(^te nad) einer ©elegen^eit, ben 2)anf an bie richtige

Sttbreffe 3U bringen, ßina meljrte errötenb ah unb

fragte leife, mie es iljm gelje. Sie aufrichtige, beforgte

Xeilna^me, bie er aud) bei il)r fanb, tat iljm in ber

©eele mof)l, unb oermunbert fragte er fid), roomit er

fooiel ßiebe oerbient Ijabe. 9'lur eins mollte er faft

bebauern. 6ine ©tunbe lang I)atte er geglaubt, aus

ber Ungeu)iBI)eit, weither oon beiben er fein ^er3 enb=

gültig sunienben follte, ein für allemal Ijeraus 3u fein.

2)amit mar es nun bo^ mieber nid)ts, bie äßage be»

gann aufs neue 3u fc^manfen. 2)od) besmegen tröftete

er fid) balb. Sic ^auptfad)c fd)ien ibm, ha^ er bei

beiben burd) feine 23rat)our tüd)tige gortfd)ritte gemad)t

I)atte. 3m übrigen backte er: Äommt S^ii, fommt

9lat.
I
<
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2tm abcnb fc^rieb er feinen Srief an ÄIous«0^m.

©r berichtete geiDiffen^aft, mos er bislang mit feinen

Smmen erlebt ^atte. 2>te Sölfer, oon benen bereits

6c^U)ärme bo toaren, füljrte er mit iljrcn Stummem

auf. S3on feinen ^ausgenoffen bemertte er nur, fie

roaren alle fel)r nett gegen i^n. ^rifeens SSefud) oer»

fc^mieg er. Qfür folt^e ?ßrügelgef(^ic^te, fogte er fic^,

I)abe Älaus'O^m hod) fein 3ntereffe, unb gegen bie

STIten müBten bie 3ungen ouc^ immer ein bifec^en 3u»

fammenljalten. Sen 6(^IuB bilbete bie ^aö)Tid)t, er

fei 3U Seg!e 2Beertf)S ^od)3eit eingelaben, unb um bie

ßeute, bie fo gut mit il)m mären, niä)t cor ben Äopf

3u ftofeen, gebenfe er menigftens am ©ffen teilau»

nehmen, mas er trofe ber Xrauer jo mobi bürfe. 2(m

Xage barauf roerbe er mit ben SSöIfern 3ur Slapsblüte

in bos ^ebbingerlanb manbem.

aparten ^atte 3mar in ber <3d)\iie bie ^nft bes

SSriefft^reibens an aUer^anb 23eifpielen gelernt, fie im

©mftfoU bislang aber md)t ausüben fönnen. 60
mad)te bie 6acf)e ibm einige 9flot, unb öfter als einmal

mu^te er ]\ä) ben 6d)meiB uon ber 6tim mift^en.

2Iber ft^IieBIid) I)atte er bod) bas @efäbl, bag fie gar

nit^t fo übel geraten märe. ®r fonnte es fi(^ nic^t

oerfagcn^ mit feinem 2Ber! eben mal in bie SBof)n=

ftube f)inüber3uge^en, mo bie brei ©c^meftem um ben

Zi\6) fafeen unb Slamen in bie 2Srautmäfd)e ftidten.

2)as Schreiben an einem 3ipfcl in bie S)öl)t l)ebenb,

3eigte er es rechts unb linfs unb rief mit ftralilenbem

®efid)t: „Äurft mal, fo 'nen langen SSrief f)ab' \d) ge=

fdirieben, beinah oier ©eiten!"
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„2tn bctnc SSraut?" fragte SSc^tc.

„Üflec," fagtc er oerblüfft.

„Sfla, na?"

er griff in btc XQfd)e. „5)icr ift aud) fd)on Öq»

Rupert: 2tn ^crrn Smfcr ^kus SBebemonn, i)of

2)ötel, «Poft 2)iertsI)ogcn."

„ßafe bcn 25rief mal fcl)en," fogte 9Jlinna, inbcm fie

fd)elmifd) Iad)enb bie i)anb ausftrcdte, „möd)t* tüiffcn,

was bu ba über mid) I)incingefd)rieben I)aft."

(Sr ftcrftc eine mit^tige SJlicne auf unb fagte: „9lce,

bas bleibt mein (Befjcimnis . . . Soll id) oon cu(f)

grüBen?"

„3o, jo. 2)05 oerfteI)t fid). SSitte," riefen bie brei

burd)einonber, unb er begab fid) in feine Sommer
3urüd, um ein P. S. angufügen, roie fein 6d)uIIel)rer

iF)m bas einft für foId)e Ställe beigebrad)t })atte.

2ll5 ber Umfd)Iag sugeflcbt mor, rieb er fid) frol) bie

^'drüid. Sag nun glüdlid) r)oIIbrad)te gro^e SBerf

mad)te bem guten ^Iau5=£)^m fid)erlid) närrifd)e

i^reube, unb ben Wdhä)zn brüben I)atte es moI)I taum

meniger imponiert oIs bie i)elbentat oon geftern abenb.

(£r bel)nte bie oon ftolsen 5)0(^gefüI)Ien gefd)mellte

5Bruft unb ftrid) fid) rooI)IgefäIIig über bie Sorften

feiner Oberlippe, bie er, ber Vorliebe 3Jiinna5 für folt^e

JDiannessier eingeben!, beim legten JRofieren oerfd)ont
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SOS ^aus ffieertl) töurbe in btefen 3Borf)en gan3

Don ben SSorbercitungen für bic I)crannal)cnbe

5)od)3ett in 2ttcm gel)altcn, unb SDlarten ftanb bei

btefen doII feinen 9Wann. ©s gab faum eine pu5lid)e

2trbeit, bie feinem Sienfteifer nid)t 3ugentutet rourbe,

unb ber er fid) nid)t gern untersogen \)'dtU. Sie Sraut

felbft mar bie einjige, ber er gelegentUt^ einen Äorb

gab, um i^r 3u ©emüte 3u füljren, baB er fein um
ßoI)n bienenber ^ned)t mar, fonbern ein ®aft, ber

alles freimillig unb aus ©efölligfcit tat 3m übrigen

füljlte er fic^ aber taum nod) als ®aft, fonbern fc^on

mel)r als i)ausfof)n.

(5r I)atte je^t bauernb ein foId)es Semufetfein feines

eigenen SBertes, ba^ bie iJrage, ob bie ORäbc^en bas,

mos er für fie empfanb, aut^ ermiberten, iljm meiter

feine Silot mad)te. SSBenn id) nur erft roeife, roelt^c

oon beiben es fein foH, baä^tt er, ift bie Sad)e fertig,

unb ben unmof)rf(f)einIid)en iJall gefefet, baB bie eine

ni(f)t mill, fo ift bie anbere noc^ ba, bie es gan3 gemiB

tut. 6oId)e S5ßal)l I)atte ja tboljl i^re Qual, aber boc^

auc^ il)r ®utes, inbem fie einen 3mang, alles grünblic^

3U überlegen unb nichts 3u übereilen; unb ein an*

genel)mes ©efübl ber 6i(^erl)eit gaben bie 3n)ei ©ifen

im geuer immerl)in aud).

3n3tDifd)en I)örte er nid)t auf, fi^ gerDiffenI)aft 3u

prüfen, mie er 3U ber einen unb ber anberen eigent=

U(^ ftänbe. Unb ba fonb er aUmöIjIid) I^eraus: SDlinnas
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©egcnröttrt, ober in il)rcr 2lbn)cfcnt)cit bas Icbijafte

Senfen an fic, mtrftc n)ol)üg crrcgcnb ouf il)n, n)äl)renb

ßtnas Silä^e unb ber ©cbante an fic etmas tief unb

ftilt 58eglü(fcnbes I)ottc. Sei aJlinna fam i^m aumeilen

bas 93egcl)ren, fie I)ei6 unb ftürmifd) an fi(^ ju reißen,

ßina bagegen I)ötte er am liebften ruf)ig bei ber ^anb

genommen, um einen weiten, weiten SBeg, etwa in

ber SlbenbftiUe auf bem Scic^, mit 'ü)v 3u manbern.

Obgleich fie nid)t oiel fprod), glaubte er fie boc^ tiefer

unb beffer 3u tennen als iljre lebhafte unb rebfelige

St^mefter. 2)enn bei it)r \d)ien il)m aKes !Iar unb

f(i)Iid)t. !Da5 SBefen ber jüngeren bagegen gab il)m

9lätfel auf. 2[ber gerabe bas mad)te fie intereffant unb

oerliel) iljr einen JReiä, bem er fid) je länger befto

ft^mer^r entsie^en fonnte.

Um megen ber beiben mit fid) felbft ins reine ju

tommen, bad)te er fie in alle möglidjen ßebenslagen

unb 33erl)öltniffe I)inein unb fragte fid) bann, mos für

eine (Jigur fie in if)nm mad)en mürben.

SBeId)e gibt meljr I)er oor ben ßeuten, menn bu

©onntags mit il)r aur ^ird)e fäfjrft? . . . 3Jiinna.

SBeId)e paßt beffer ju ben fjrauen, mie fie bü uns

in ber ^eibe burt^fc^nittüd) finb? . . . ßina.

8BeI(^e mirb beiner Stiefmutter, menn bie oieIIci(^t

bod) md)t meid)en mill, beffer bie S'dl)m geigen? ...

9Jlinna. Unb mit if)r altein triumpl)ierft bu auä) über

Sruber grifel ... |

SBBeId)e mirb SIaus*lD^m, menn ber mal olt unb

fümmerlid) ift, liebeooHer oufmärten? . . . (Bona gcmife

ßina. 2(ber ajiinno tjcrftel)t es mal)rfd)einli(f) beffer,
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©roBmutter, bie mantfimol fo fc^mcr ju be^anbcln ift,

aufaumuntern. Snbes, bie ift brciunbad)t5ig 3a^r alt

unb aä^It bei foI(f)cr ©ntfc^eibung nid)t rec^t meljr mit.

2BeIcI)e u)trb bas SSiel) beffer oerforgcn? . . . Sarin

mirb, nad) bem SOlelten 3U urteilen, bie eine ber an»

beren faum cttDOS nachgeben.

SBBet(^e wirb bei ber STrbeit mel)r befd)irfen? . . .

aJlinna, bas f)n^t, menn fie roill. Sann ge^t es i^r

prö(f)tig oon ber ^anb. Stiles in allem bringt bie

anbere aber tDoI)I reic^Ii(^ fooiel guftanbe, roeil fie

^Ieid)mäBiger ift.

ajlit loelf^er oon beiben merbe id) felbft am glücf*

Iid)ften leben? ...

Sa, ^ier log ber ^afe im Pfeffer. 25ei biefer vo\ä)'

tigften aller fragen angelangt, fonnte er einftmeilen

nid)ts tun als hinter ben Df)ren fragen unb \id) mit

feinem 6prid)iDort: Äommt 3ctt fommt ^at, tröften.

Stber bie 3cit oerftrid), unb ber 9lat mu^te nun mirflit^

balb fommen; benn bie Xage feines 2tufentl)alts im

Sitten ßanbe gingen ftar! bem ©nbe 3u.

(Eines Stbenbs fürs oor ber i}od)3eit, als aKarten in

feine Äammer gel)en moUte, öffnete fid) bie lür ber

?ßruntftube, unb SWinna minfte i^m get^eimnisoott, er

möge fd)nelt mat I)ereinfommen, fie motte il)m etmas

geigen. 3Rit ertöartungsbangem ^ergftopfen fotgtc er

'ü)x in bas 2)un!et, unb feine Erregung mürbe noc^ grö*

Ber, als fie f)inter i^m ben flieget oorft^ob. „SBarum

riegetft bu ahr fragte er unfidjer. „^ftl 9li(^t fo

taut," ftüfterte fie, „SSegfe barf uns ni(^t überraf(^en."
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Sann 5ünbetc fic eine ßampe afi, unb in ii)rem 6(^ein

erglän3te auf bem Xifd) golbig unb filbcrn unb farben=

bunt bcr ooUftänbige 6d)mu(f einer Stltlönber 58raut

an il)rem (SI)rentage.

„2tl)! 9Bie fein!" rief 9Jlarten el)rlid) berounbernb,

inbem er bie ^änbe 5ufammenflappte. ,Man foUt's

gor nid)t für möglich f)alten, baB bie ßeute fo mos

mQd)en fönnenl"

2ll5 er bog ©onae genugfom befd)n)ögt I)otte, ftredte

er lüftern bie Ringer nad) ben ausgebreiteten ^err=

Iid)teiten aus.

„SlUes befeljen, nid)t5 onfoffen," n)e!)rte ÜJlinno

lac^cnb ob, „ober mort', id) aeige unb ertläre bir 6tü(f

für ©tüd."

wSies f)ier," begonn fie, inbem fie ein fd)tDar3es

ajlieber nai)m unb über eine gierUcf) gebrel)te, tiefrote

6tul)ncf)ne pngte, „ift ber ,filbeme Soffen*. 2)u fiel)ft,

es finb üierunbsroonsig filberne ^ofen baraufgenäl)t,

ouf jeber 6eite amölf, bie merben mit biefer filbemen

^eüe 3ufammcngefd)nürt, unb bies Srufttuc^ aus ®oIb»

brofot fi^t barunter unb furft I)eraus."

„9lee, nee, nee," fogte 3Jiarten, ben ^opf fc^üttclnb,

„bos gel)t rein 3U meit. 'n ^rinjeffin fonn fo mas nid)t

feiner Ijoben."

aJlinno I)ob plöfelid) ben tJinger. „^ft! (Es ift je«

monb an ber Züv."

„2Ber benn?" I)aud)te er.

„Sd) glaub', ßina."

„2Id) fo . . . SBillft bu bie ni(t)t herein loffen?"

„SBcnn hu meinft . . .," fogte SRinno gögernb, aber
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iljre STugen f(f)tcncn gu jagen: „ßaB fic nur lieber

brausen."

ajlarten bad)te einen STugenblid, fo unter oier 2(ugen

l)inter oerfd)loffener Züv l)abi bas Sefefjen all biefer

präd)tigen 2)tnge feinen befonberen Sleig. Slber bann

empfanb er es bod) als eine Unfreunbli(f)feit gegen

ßina, bie fie burd) nichts oerbient f)atte, fie baoon aus«

3ufd)Iie6en. „3d) mad)' iF)r auf," flüfterte er, inbem er

ouf ben fjufefpi^en gur Xür fc^Itrf).

ßina, bie fid) fd)on 3um @el)en gemanbt I)atte, fam

auf feinen leifcn 2(nruf gurüd.

„aBas ma(i)t if)r l)ier?" fragte fie, offenbar be»

frembet, inbem fie einen 2SIi(f an 9Karten üorbet in

bie 6tube marf.

„6d) ... ü ajlinna aeigt mir Setites 5Brautfd)mu(f.

^omm fc^nell f)erein."

(Hr 30g fie an ber ^anb in bie ©tube unb riegelte

I)inter if)V tnieber ab.

3Jlinna mar gerabe babei, fid) bie 25rautfrone auf

bas ^aupt 3U fe^en. Sie mar über unb über mit fünft«

Iid)en Slumen, ©lasperlen, ®olb= unb Silberfugeln

bebecft unb trug 3mei buntbebänberte IJlügel aus @oIb=

brofat. S^n fofett anfel)enb, fragte fie: „^aben bei

eud) 3u i)aufe bie 25räute au^ fo mas i)übf{^c5 auf

bem ^opf?"

„S^lee," fagtc er, „bei uns tragen fic bloB 'nen

6d)leier aus burd)fi(^tigem mcifeen 3ßug unb einen

fleinen SOlgrtenfrons. Das moc^t \id) \a aud) nid)t

fc^ted)t, menn eine ein bifedjen nad) mas ausfiel)t, aber

bies ift bod) 'n gan3 anberer ©djnarf
!"
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®r Ijielt ben ^opf f(f)tef unb machte oerjürfte

Slugcn.

2ll5 er t)on ungcfäl)r 3U ßina I)inüberbli(ftc, fiel es

tl)m auf, ha^ eine feine JRöte tl)re Söangen bebedte

unb il)re fanften Stugen glanalos in bas ßampenlid)t

ftarrten.

„SBillft bu bic 23rauttrone ni(f)t aud) mal auf»

probieren?" frogte er gärtlid).

6ie fd)üttelte ftumm ben ^opf.

SOlinna voax in3U)ifd)en cor ben ©piegel getreten,

tüo fie fid) mit SBo^IgefoHen oon oorn, oon red)t5 unb

oon lints befat). Sie I)atte foId)e S^rcube an il)rem

SSitbe, ha^ fie fo fd)nell ni(i)t mieber oon il)m meg*

finben fonnte.

SOfiarten griff unterbeffcn auf ben Xifd), noI)m eine

f)er3förmige, mit ©ranoten unb türfisblauen ©las»

perlen befefete ©pange aus oergolbetem 6ilberfiligran

unb frogte, 3u fiina gemenbet: „SGßas ift benn bics I)ier

für ein Sing?"

„2)05 ,SrutI)artjeS" fogte fiino leife. Sobei noljm fie

il)m bo5 6d)mu(fftüd aus ber S)anh unb I)ielt es einen

Slugenblid gegen if)re 23ruft, um es bann tuieber auf

ben Xifc^ gu legen.

„OJlog es bod) eben mol feft," bot 3Jlorten, „es fieF)t

3u nett aus, menn bas ßid)t fo borouf fd)eint."

3ögernb erfüllte fie feinen SBBunfd).

„2)ies 5BrutI)ortie," fogte Warten anbäd)tig, „ift bci=

not) oon ollem bas 6d)önfte/'

3^un trat oud) SDiinno mieber t)eran unb legte fid)

bie fed)sfad)e ^erlenfette um ben ^als. „^ud mol,"
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fagtc fic, inbem fie bie 9lcil)en auf i^wm blül)enben

SSufen orbnete, unb fol) iljn babet an, ba^ es tf)m

f)etB über ben Stütfen lief. Dann f)\elt fie il)m bie I)od)»

^atfigen S(f)ul)e I)in; bie naf)m er in bie ^anb unb

ma(f)te fid) mit sitternben fjingern an ben filbernen

©d)nallen 3u f(f)affen. Sutefet seigte fie il)m bas fein«

geftirfte 58routI)cmb. (£r marf nur einen fd)nellen,

i3crftoI)Icnen SSIitf banad) unb u)urbe rot roie eine

Stuntelrübe.

^^S^lun I)aft bu alles gefe^en," fagte fie lä^elnb.

„Xafier mal, roas fo 'ne richtige Stitlänber SSraut

mert ift/'

©r lieB bie Slugen nod) einmol über bie einselnen

6tü(fe geF)en, bis fie auf ßinos Srutliartje I)aften

blieben.

„Dl) ... es tommt bod) mo^t oor allem barauf an,

mas il)r i)er3 mert ift."

„Sas ift natürlid) überf)aupt nit^t mit @oIb ju be«

3a^Ien," rief QJlinna Iad)enb. „2lber rot' mal, mieoiel

foftet allein, mas fie fo um unb an fit^ trägt?"

„3^a, ba tonnen am ©nbe fo 'ne üeine I)unbert Xaler

Ijerausfommen . .

."

„3unge, I)aft bu *ne Stijnung! ^ennft bu rool)! fünf«

I)unbert?"

9Karten fd)üttelte ungläubig ben ^opf unb fol)

fragenb gu ßina Ijinüber, mie er 3u tun pflegte, menn

er 3Kinna in 23erbad)t ^atte, ha^ fie i^m etmas oor«

fd)n)inbelte.

ßina nictte ernftl)aft unb fagte: „Ungefäl)r mag bas

mol)! ftimmen. 2tbcr es brautet ja nid)t jebesmal aßes

®. 6pecfemonn, ©er 3lnetbe. 8
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neu ongcfrf)afft 3U tDcrbcn. 2)ie tcuerften Stüdc erben

ftd) in ber (Jamilie fort, unb bic SrauWrone Ietl)t für

brei lalcr unfere tJrau ^aftorin \)tx."

„2l(^ fo/' fogte Sparten beruhigt, „bann ift es mos

anberes. ©onft roör's \d)kx 'ne 6ünbc."

2Iuf bcm Sßorplafe rief jefet aJlutter 2öeertl) nat^ il)ren

Xöd)tern, bie fic^ I)urtig bcs Srautf^muds entlebigten

unb I)inau5eilten. Sparten \d)Hd) in feine Äommer.

©r lag biefc ^ad)i meF)rere Stunben fd)IafIo5. Unb

immer ]al) er bas Ijübfc^e 2Ääbd)en mit ber bunten

tJUtterfrone unb bem glänjenben ^erlengef^meib« oor

fid), bas ifjn oerljeiBungsooII antäi^eltc, :^wav gab er

\i6) reblid)e aWülje, au^ bas 58Ub ber anberen mit bem

befd)eibenen SSruttjartje 3u befc^tüören, aber biefes md)

mel)r unb mel)r surüd unb oerblicf) gufeljenbs.

©inmal mufe ©d)IuB gemacht merben, fagte er firf) nad)

einem lefeten Kampfe, id) frage suerft bei SKinna an!

Vied)t frol), ha^ er enblic^ aus ber Ungeir)iBI)eit ^er»

aus unb mit fid) im flaren mar, martete er auf ben

6(^Iaf, ber benn aud) halb tarn unb iF)m einen Xraum

bef^erte, in bem trofe ber gefattenen 6ntfd)eibung nod)

miebcr bie beiben 9flcbenbuI)Icrinnen burd)einanber

fpuften.

Segfes i)od)3eit6tag brad) an. Der ^immel f)atte ein

tJeftfleib Don l)errlid)fter IBIäuc angelegt, unb bie Sflod)«

barfd)aft pngte bie Salinen heraus, bie luftig im

©ommerminbe flatterten. — 2(m ©Ibftrom, auf bem im

6d)mu(! if)rer tSlaQQen unb SBimpel bie 6d)iffe aller

ßänber 3ici)en, befifet ein fd)rDar3*n)eiB*rotes Xud) felbft

bie armfeligfte ^ate. ?
''^

I
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Die Xrauung fanb balb nad) SDlUtag auf ber Diele

bes 93rautl)aufe5 \tatt. Um ben mit blü^enbem ^iebet^

öef^mürften Xifd), ber ben Stttar oertrat, brängte fi(^

bas bunte Sfrouenoolf, fo baB bie aJlanner im hinter«

grunbe oon bem, njos ba oome oor ft(^ ging, ni(!)t oiel

3u feljen befamen. 2tber TlatUn, bont feiner ßönge,

bie er I)eute oott ausnufete, mar in glüdlid)erer ßcge.

3n>ar präventierte bas Bräutpaar fid) il)m nur oon ber

JRüdfeite, aber bos \(i)dbete nit^ts, Ijatte er bod) einen

ungel)inberten 95Ii(t auf bie fd)önfte ber SSrautjungfcm,

bie in bem 3n>iclicf)t bes Xages unb ber auf bem SBraut»

tifcf) brennenben bergen rcigenber ausfa^ benn je. 23on

ifjrer 6d)n)efter auf ber anberen Seite fonnte er nicfjts

erfyafd)en; eine breite SSäuerin oerbedte fie i^m.

2(l5 man [id) gum ^oc^3eitsma^I nieberfe^te, traf er

es meniger günftig. SKit ber leifen Hoffnung, es raürbe

fic^ jemanb bes Ijölben ^ausfofjns annel)men, roartete

er befi^eiben, bis alles befe^t mar unb er fro^ fein

muBte, gonj unten no(^ ein ^lä^cfien 3u ermifdjen,

unter jungen 58urfd)en, bie il)n erft argn)öl)nifd) mufter*

ten unb fobann bem ^Seeftfeerr, ben fie in il)m niit»

terten, meiter feine Sea^tung ft^enften. SBas aber bas

6(f)Iimmfte mar, er (onnte oon feinem 6iö aus fein

ein3iges befanntes unb liebes (Befid)t fe^en, fo bafe er

fi^ traurig oereinfamt füF)Ite. 9lo(^ nie ^atte er ha»

2llte ßanb fo als tJrembc empfunben mie jefet unter

bem feftlid)en ©eflapper ber ßöffel, 3Reffer unb ©a*

beln. SBas foßte er ha anbers tun als fic^ an Gffen unb

Xrinfen fdjablos Ijalten? Unb biefes liefe toirtüd) nidjts

3u münfd)en übrig, ©rft gab's ^ü^nerfuppe mit 9lo*
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finen, bann 9linbflctfd) mit 3iüßtf^ßn; 2Sier unb

SSronnttücin tonnte jebcr fo üiel trinfcn, mie er mod)tc.

^ad} 3:tfd)e fticg bic ^0(f)3cit5gefeIIf(^aft, um fic^ bic

f^üfee ein menig 3U certreten, 3um (Elbbeid) I)inauf,

fucfte auf ben ©trom unb metteiferte, bie vorüber*

foI)renben 6d)iffe nod) 9lotionalität unb 5Keeberei 3U

beftimmen, mobei ein alter Seebär mit tupfriger 5^ofe

ben SSogel abf(f)oB. SOlarten, ber aud) jcfet nirgenbs

rect)t 2tnfd)IuB fanb, fagte fid) balb, es I)abe feinen

3metf, fid) t)ier bie Seine in ben Seib 3U fte{)en, unb

es bouerte ni(^t lange, fo trottete er oerbroffen bis an

bas äufeerfte (Enbe bes Obftgartens, mo er fid) I)inter

feinem 3mmen3aun ins (Sras marf.

©r I)atte bos @efü!)I, fid) im ©ffen etmas oiel 3U=

gemutet 3U ^aben, unb üon ben ©ctränfen roar eine

bumpfe OJlübigfeit in feinen ©liebern. Sie ^od)3eit,

auf bie er fid) mo(^enIong gefreut I)ctte, fd)alt er in

foId)er Serfaffung eis bie longiDeiligfte, bie er je er=

lebt ptte, unb auf bie S^amilie SBeertI), üon ber er fid)

f(^nöbe 3urüifgefefet glaubte, mar er 3um erftenmal

mirflid) böfe. i

5o, menn fonft niemanb ha mar, mar er ben 9Jläb=

c^en gut genug. 6obaIb fie aber jemanb anbers f)otten,

galt er it)nen nichts mel)r. 60 mar's neulid) gemefen,

als S^ri^ il)nen feine 2Bippd)en t)orgemad)t f)atie, unb

I)eute mieberI)oIte fid) biefclbe ©ef(^id)te . .

.

Sie ajiufif begann brüben im ^aufe 3U fpielen. 3a,

ha ton3ten bie beibcn nun, ha^ es bie 2(rt I)atte, unb er

fonnte ^ter bei ben 3mmen I)crumliegen, oI)ne ha^ eine

aud) nur mit bem leifeften ©ebonfen an il)n haö)k . .

.
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^a, morgen 30g er ja mit feinen SSöIfcrn in bic meitc

SBelt. !Dann aus ben Slugen, aus bem 6tnnl 3n ber

i)eibe gab's oud) f)übfd)e 93läbd)en, unb mcnn biefe I)ier

il)r ®Iü(f oon fid) ftofeen moltten, — fo bumm, ta^

er fid) besmegen graue ^aare mod)fen liefe, mar er

nun bocf) nid)t...

^lö^Iid) oernaI)m er jenfeits bes Smmenaauns bas

©eräufd) oon 6d)ritten. ^leugierig, mer oon ber ^orf)«

3eitsgefeIIfd)oft fid) fo meit 00m i)aufe oerirrt I)aben

möd)te, I)ob er fid) ouf einen 2trm unb fpäl)te bmd) ein

Slftlod) in ber ^olsroanb nac^ oorne. ©in freubiger

Sc^rerf burd)ful)r iF)n, als er SDlinna gemal)rte, bie in

il)rem bunten i)od)3eit5f(^mu(f gar nid)t meit ftanb,

blül)enb mie 3Jiutter 2Beertf)s fd)önfte 3ßntifoIie,unb mit

i^rcn grallen 2tugen ringsum fud)te, — nod) roem

anbers als nad) il)m! STIte feine fd)mar3en ©ebontcn

rooren mie meggeblafen, 3Jlut f)atte er auf einmal für

brei. SOlorgen gef)t's auf bie^leife, rief er fid)3u,baroirb'5

I)öd)fte :Seitl Sd)on mar er auf bie tJüfec gcfprungen,

unb einige ©efunben fpäter ftanb er bid)t oor il)r.

„2Ben fuc^ft bu I)ier?"

.2)id)."

„SBarum?"

„SBeil's mir S'reube mad)t."

6ie fal) ifjn mit einem Slirf an, ber feinen 5IJlut no^

fpornte. 6r tat bie 2trmc auseinanber unb preßte fic

an fic^, als moUte er fie erbrüden. Sann ^ielt er fie

ein menig an fid), fat) il)r mit Ieud)tenben 2lugen ins

(Befi^t unb rief: „0 ÜJlinna, mie freu' id) mid), ha^ bvt

gefommen bift!"
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„3a, mos foll man mad)m" fogtc fte ein tocnig ocr»

legen lQd)cnb, „menn man jemanb fo nett 3ur S)oä)it\t

einlebet, unb bcr tneift einem aus! . . 9lun fomm aber

f(^nell, fonft oermiffen bid) om (Snbe auö) no(^ anbere."

„?PoI), mcr unter oH bem fremben 93oIt follte mit^

oermiffenl" i

„Dl) . . . ßina 3um 93eifpiet ..."

Sie \al) il)n louernb on. I

,Md) fo— . .
." fagtc er oerblüfft.

„3unge, mos mod)[t bu für'n ©efit^t!" rief fie

lat^enb. „5'lun tut es bir XDof)l f(^on leib, ta^ bu nid)t

ßina in bcn 2trm genommen I)aft? 2)u bift ein ganaer

Xaugcnid)ts, fo gmci Wabd)tn auf einmal ben Jtopf 3U

üerbrel)en! Stber nun ift's 3u fpat. SBer juerft fommt,

mal)lt guerft."

(Sr ftanb no(^ immer mie einer, ber fid) nid)t rcd)t

befinnen fann.

2)0 fprong fie il)m an ben i)als unb füfete iF)n, \ia^

il)m ber 21tem mcgbleiben rooUte.

„^aft bu ßino nun ocrgeffen?" rief fie, mit bem

SRunbe bem feinen nod) immer bebroI)Iid) nafje.

„3a, \a hod)" ftamerte er, „nun bod) man bloB ni(^t

fo \ä)Tedlid) fjifeigl Gs ift mir alles re(f)t, nur fommt's

mir ein bi^d^cn über ben Äopf. 2)er SJlenfd) mu^ fi^

bod) aud) befinnen fönnen."

„IDenn fomm unb laB uns einen tanaenl"

„Od), 3Jlinna, tansen mollt' i(^ eigentlich nit^t. 3(^

!ann es nit^t befonbers, unb bu meifet ja ouc^, id) f)ahe

no(^ 3^rouer." |

„3Renfd), nun fang mir btoB nid)t mieber oon Iraner
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unb 2;rübfal anl 3cl) laufe üoran. SBcnn bu in einer

SSicrtelftunbc nid)t ba bift, ift es aus 3rDif(f)cn uns.

Darouf fannft hu bid) I)eilig oerloffen. tJür einen

2)roI)nbarteI, ber immer toufenb SSebentlit^feiten I)at,

banfc i(!)l"

Sie fprüf)te i^n nod) einmal aus iljren 2(ugen an

unb fprong letc^tfüBig smifcfjen ben Dbftböumen baoon.

6r fal) i^r fopffd)ütteInb nad). ®ine oermurft roifbc

Äafeel Seinoi) 3u fdjiimm . .

.

Ob er mit ber anberen auf bic Souer nidjt cbenfogut

gefoF)ren märe? Sas 9'luf)ige, 6innige I)attc bod) au^
Dieles für fidj... Gs mar eben alles rci(f)Ii(^ f(^nell

gegongen... ®s mürbe md)t gefd)abet Ijaben, menn

er beim (Sffen etmas meniger getrunfen f)'ätt^ . .

.

Sttber bann ba6)U er baran, mie er fie cor menigcn

SWinuten in ben Slrmen gehalten, mie fie iljn gefügt

f)att^. Unb mächtig 30g es ifjn gu ii)r.

,/n 6(f)ottfd)enI" rief er, inbem er 3U ben 9Ö^ufifanten

trat unb mit I)artem Silberfd)lag einen Xaler auf ben

Zi\d) marf.

fflaä) feiner Iän3erin brauchte er nid)t lange 3u

fut^cn. Gtmas fteifbcinig fefete er fid) mit iljr in 25e=

megung, aber balb fam er in 6d)mung. SoB er ^ier

unb ha anfticB unb mal jemonbem auf bie 3e^ßn trat,

ftörte i^n meiter nit^t.

2tl5 er Ijoltmac^te, ging ber 2;an3 in feinem Äopf

nod) meiter, unb er fal) bie 3Kenfd)en ringsum mie

bur(^ ©(^leier. Sas erfte ©efic^t, bas er, inbem fein

Äopf mieber frei mürbe, beutlit^ ertonnte, mar ßino

ibres. Settfom bloB erfd)ien es iljm, unb als er es
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fd)ärfer ins 2tugc faBtc, manöte fie fid) f(^ncll ah. 2)as

gab il)m einen fd)mer3Ud)en 6tid); nur mit falbem

Oljr f)örtc er auf QJlinnas ©epiauber an feiner Seite

unb liefe bie asiidc oerftof)Ien nad) il)rer 6d)iDefter

geljen. Sod) balb mor fie feinen Slugen entfd)u)unben,

unb als er nod) einer SBBeile, mäljrenb JUlinna mit einem

anberen tanate, fid) fud)enb burd) bas ©ebrönge fd)ob,

fanb er nirgenbs eine ©pur t)on il)r. 9d) fann nid)t5

bafür, menn iljr bie 6a(^c nid)t red)t ift, rebete er fid)

3U, aber bie SSormürfe, bie er im ftillen gegen fic^ felber

erf)ob, brad)te er bamit nid)t gur 9'lul)e.

9lad) geraumer 3ßtt fö^ ^^ öie 6d)tr)eftern ^anb in

Syarib aus i^rer Kammer treten, ßinas 2tugen ft^ienen

gerötet; fie I)atte atfo gemeint. Sas mar benn aber

bod) mirfli(^ 3u albern oon bem 5Dläbd)enI

6r ging ben beiben aus bem SBege unb brüdtc fid)

in einen unbeachteten SSinfel. i)ier gab er fid) rcblid)e

3JlüI)e, feines jungen SSräutigamsglüdes frof) ju mer»

ben, aber ber ©eban!e, ben er auf !cine SBeife los

mürbe, er ptte bie anbere bitter enttöufd)t unb i^r

^eramel) angefügt, ftörte \i)n barin red)t erl)ebli(^.

2(uf einmal fai) er ßina mitten im @emüt)I ber 2;an=

genben. Sa fiel es il)m mie ein Stein oom ^eraen,

erleid)tert atmete er auf. 3^un fonnte er ungeftört an

feine aJlinna beuten, unb mit glänaenben Slugen fal) er

ii)v luftiges ©efid)t balb I)ier, balb ha auftaud)en . .

.

2lber allmäl)lid) fönnte fie fid) aud) mof)t mal mieber

nad) it)m umfel)en . . . Silun tankte fie mit bem miber»

märtigften ^erl ber ^oc^3eitsgefeIIfd)aft fd)on jum

brittenmal . . . .Qatte fie ibn benn ganj oergcffen? . .

.
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^Iöfeli(^ ftanb fie oor tf)m unb toottte eine 3^our mit

il)m mod)en. 2tbcr er fd)üttelte ben Äopf unb fagtc:

„2)u Ijaft felbft ößfcl)cn, id) fann es nic^t orbentlirf), unb

mid) ^ier 3U blamieren, fättt mir gar nid)t ein." „2)ann

ift's XDol)i beffer," flüftcrte fie mit blifeenben Slugen, „id)

fu^c mir 'nen anbcren Bräutigam.'" „2)orin mill id)

bir nid)t juroiber fein," gab er gelaffen surüd.

2lt^fel3udenb roanbte fie iF)m ben JHüden, unb er

fnirfd)te I)inter \l)v brein mit ben 3äl)ncn. Dljrfeigen

I)ätte er fid) fönnen, ha^ er am Smmenjaun fid) fo

I)otte f)inreiBen laffen. 2tbcr balb gemann ein tröft»

lieber @ebon!e in iljm bte OberI)onb. 60 lagen bie

Singe benn bod) nid)t, bafe fie fc^on SSräutigam unb

SSraut roaren. Daoon roar fein Son gefogt; er fonnte

alfo immer nod) tun unb laffen, mas er mottte . . . Db

er mal I)ingingc unb fiina um einen Xan3 bäte? . .

.

2ld) nein, eine flare 6ad)e mürbe bas mit bicfen roun«

berlid)en 3Räbd)en to6) niemals. (£r ftanb fid) am
beften, menn er beibe fal)ren liefe unb fid) 3U ^aufe

eine rSxau fud)te ...

Silun I)atte er an bem Xrubel gar fein Sntereffe mel)r,

unb als bas erfte ©rau ber %vüf)e bammerte, ftal)l er

fic^ in feine Kammer, 30g fd)nell SGBerftagsfleibung an,

ftieg 3um Senfter hinaus unb ging 3u feinen 9mmen,

um bie legten Vorbereitungen für bie JKcife 3u treffen.

6s waren in einigen körben no^ bie 2Baben 3U oer»

fpeilen, bamit bie (£rfd)ütterungen ber %a\)xt fie nid)t

losriffen. 3n ber tauigen 5nfd)e bes 3Jlorgens mürbe

it)m, oIs ob er alles, mos il)m in ben legten 3roölf

Stunben miberfal)ren mar, nur geträumt f)ätte. S^lad)
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ooßbrad)tcr STrbcit legte er \\d) am l^mmenjöun nlcbcr,

unb 2öol3crflönge, bte burd) bte (Entfernung gebämpft

oom i)od)3cit5l)aufe f)erübcrfamcn, lullten iljn in

6(f)Iof. l

©in n3unbertid)e5 ®efül)l oeranlaBte i{)n, I)aftig no(^

feiner 5flafc gu greifen. Sein erfter (Bcbonte mar, eine

35icne roäre iljm I)ineingcfro(i)en, bod) otss er bie Slugen

aufriS, fofe feine 3Kinna in ber i)0(fe üor iljm, lQd)te

über bas gange @efid)t unb ^ielt in ber ^anb einen gran»

nigen ©rastjalm, mit bem fie il)n waä) getifeelt batte.

„2)u 6d)IüngeI/' rief fie, „liegft fjicr am Smmenjaun

I)erum? SSßorum geljft hu nic^t vernünftig gu 25ett mle

anbere ßcute?"

„Ol)," fagte er, „erft I)otte i(^ no^ gu tun, unb bann

machte eure alte ^od)3cit mir guoiel ©pcftatet; ha I)ob'

id) mi(^ I)icr Eingeworfen unb aud) giemlid) gut ge»

fd)Iafen."

6r göl)ntc I)er3l)aft, unb fie mu&te, oon U)m an»

gcftedt, bie ?ßcrlenreit)en il)rer 3öl)ne ebenfalls red)t

meit Doncinanber entfernen.

„SBSüIft bu benn I)eute mirfli^ fc^on reifen?" fragte

fie mit fd)n)immenben Slugen. i

„23crftel)t fic^. 2)ie ©efpannc finb befteHt, unb bte

Smmen ftnben bei eu^ nichts mef)r . . . Unb — auf

bid) bin id) auc^ böfe!" i

„SBa—as?"
f

„3a, bu bift biefc ^aö)t gar nit^t nett gegen mid)

gemefen."

Sie fal) il)n oermunbert an unb brad) in ein gelles,

flingertbes ßad)en aus. „93efter 5unge," rief fie, „bin
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ic^ fc^Ib, boB bu ni(f)t tanken fonnft unb bi(^ lang«

rocilft? Äann id) mi(^ bcsrccgen aud) in eine 6<fe fefeen

unb SSrummbär fpicien, menn meine ©d^mefter ^of^geit

I)at? Äomm' mal {)cr, Strafe muB fein!"

©ie 90b i!)m einen ^lops auf bie ^ad^, na^m i^n

an bciben Df)ren unb fd)üttelte feinen Äopf, bafe il)m

i)ören unb 6eF)en oerging, Sr mollte gegen folt^e

53eI)onbIung proteftieren, fam ober nic^t baju, benn

Äüffe i)erfd)(offen 'ü)m ben SWunb.

„58ift bu mir no(^ immer böfe?" fragte fie, offenbar

nod) 3u meiteren ^anbgreiflidjfeiten bereit. „S^lee, nee,"

rief er, um firf) cor biefen gu ft^üfeen. Slud) mufete er

nun bod) Iad)en, unb bamit ^atte er oollenbs oerfpiett.

^ad) einer turgen 2(tempaufe, bie fie fit^ unb i^m

gönnte, fragte fie: „2Bie fott es benn nun mit uns bei«

ben merben?"

„SBenn ic^ ®nbe 3uni nac^ ^aufe fommc," begann

er nad) einigem 58efinnen, „merbe ic^, fobalb es fic^

fd)iden mill, mit ^Iaus»OI)m fprc^en... ^m, guerft

mirb ber [lä) mo^I jiemlic^ munbem . . . 2ann ft^reibc

ic^ bir, unb bu fannft uns mol bcfu(^en. 3Jli^ fott oer=

langen, roas bu 3u meinem i)ous unb i)of fagft."

„Unb mie matten mir es mit meinen ©Item?"

„Ol) . . ., menn bu meinen 2Srief erft f)aft, fannft bu

es benen ja aut^ fagen."

„^ee, mein Sunge, nee! 2)u fc^einft no^ ni(^t rec^t

3U miffen, tuie fo roas gemacht mirb. SBenn ein Junger

3Rann ein 3Wäb(^en mitt, gcljt er Ijübfd) gu 93ater unb

2Jlutter unb f)ait um fie an. 3n ber gangen SBelt tft

bas fo SJlobe."

123



I

.r-iT?!-.-;!^Jiro-?;^'

„Stbcr 9Kinna, mann folltc id) tas vool)l tun? 9Bo ic^

bod) I)cutc reife!"

„Sen gangen Züq Ijaft bu bagu nod) oor bir."

„^m . . . SBenn id) bie 2Bal)rI)eit fogen foll, bog

fommt mir cigcntlid) 'n bi^d)en über ben ^opf. 5ßorF)er

möd)te ic^ gang gern mit S^IauS'D^m fpred)en . . . toeil

bcr bod) fogufagcn 23atcr« unb SKuttcrftette an mir

vertreten I)ot. 5Bei beinen ©Itern fönnte id) bie 6ad)e

bann ja am ßnbe mit einem Srief abmad)en. 2In

ÄIau5-0I)m I)ob' id) neuli^ ja auc^ einen gcfd)rieben."

,Slau5--Qi)m, tlau5'01)m, bein brittes 2Bort ift

immer ^Iau5»lOI)m! aJian foUtc benfen, allmäl)lid)

märeft bu m.ünbig. SBenn mon bid) fo I)ört, tonnte man
beuten, bu märeft es leib unb moHteft ben Äopf mieber

aus ber 6d)Iingc 3iel)cn."

„9Jlinna! 6d)äm bid), fo mas gu fagcn!"

„SBas id) beute, bas tommt aud) I)erau5; baran mufet

hu bid) geroöl)nen. ^rg unb gut, id) mill I)eute nod)

miffcn, roic id) mit bir brau bin. Su mirft gcftem ja

moi)l gefel)cn I)aben, ba^ es aud) bei uns gang fije

junge ^erls gibt, unb toenn bu bid) not^ lange bcfinnft,

mer meife, mas i d) bann tue. 3ßas bem einen red)t ift,

bas ift bem anbcrcn billig . . . <Bo, nun toeifet bu 25e=

fd)eib; mad), mas bu roillft. ^d) fange jefet an, im ^oufc

ein biBd)en aufgutramen, mo es natürlid) bös au5fiel)t.'"

6ie nidtc i^m gu unb fprang auf Icid)ten %ü^m baoon.

9Jlit einem ©eufger fal) er it)r nod). ©in furd)tbar

I)ifeiges 5IKenfd)entinb . . . gu rul)igcm 5nad)benfen liefe

bie einem teine fünf SDlinuten S^'xt ...

Sie anbere mürbe in il)rer Stelle fi(^er nid)t fo
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brämgcn unb fo ungebärbig tun... 2tber es tjatte ja

feinen S^ed, fid) barüber nod) ©ebanten 3U marf)cn.

2(Ifo Ijeute nod) follte er bie Sa(f)e bei SSater 2Beertt)

oorbringen . . . 5Jla ja, oielletdjt iDor es gan3 gut fo.

Cs tarn gleid) oUes in Orbnung, unb ^lauB'üi)m rourbc

einfach überrajrfjt, loas am (Snbe nid)t roenig für fi<^

f)otte . .

.

2)em 5Dlittagejfen faf) er mit einigem Unbefjagen ent=

gegen, megcn bes peinlid)en S^]ammtntre^^en5 mit

ßina. 2tber er ^otte ©lürf. 2)a5 ^ausmefen ftanb ber=

mafeen auf bem ^opf, ha^ man fid) bos 2)eden bes

2;ifd)e5 fd)enfte. SJlinna brad)te iljm einen Xellcr mit

5)oc^3eit5reften auf fein 3in^nter, urib ein ^ü§(^en be=

fom er fd)nell als Sorfpeife. 2tls er fatt mar, ging er

gleid) mieber 3U feinen Smmen; er I)atte fonft niemanb

Don ber (Jomilie gefe{)en.

(Es bauertc nid)t lange, fo tcm SSater SBeertI) in

i)embärmeln unb bie pfeife im 33lunbc unter ben

Säumen ba{)er, vool)l um roieber einmal nat^ feinen

grül)tirf(^en 3U fe!)en, bie fic^ bereits 3u röten bcgan=

nen. 6r pflegte bann aud) fur3 am 3mmen3aun Dor3u=

fpred)en unb ging aud) biesmal nic^t vorbei; ja, er liefe

fic^ fogar an SPflartens Seite im (Srafe nieber.

„2Bie bin ic^ frol)," begann er mit einem Seufser

ber ©rieidjterung, „hafi bie @ef(^d)te erft mal f)tnter

uns liegt."

„2(d) ja," meinte Sparten, „fo 'ne S)od)iüt bringt

immer allerl)anb Umftänbc. IDas mar bei uns 3U S)au\e

aud) fo, als meine Sc^mefter OJlaliDine I)eiratete."

2)as ^er3 pochte il)m ^eftig gegen bie ^Rippen. ®tnc
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bcffcre ©elcgcnljcit, feine 6ad)c oorsubrtngen, formte

er fi(^ ja nid)t tDünfd)en; er burfte fie auf feinen Sali

ungenufet oorübergeI)en laffen.

„S)a\t tu bid) geftern benn gut amüfiert?" fragte

SBater SSßcertI), inbcm er mit bem Säumen bie 2lfd)e in

feinem ^ßfeifenfopf 3ufammenbrürfte.

„Od) ja," oerfefete SDlarten, „etmas fremb fül)lt unfer»

einer fid) ja ätüifc^en fo oiel frembcn SOlenfdien, ober

fonft mar es ganj nett . .

."
i

„Unb I)eute millft tu mirflic^ reifen?"

„2)05 gcl)t wof)l nid)t onbers . .

."

SSeoor SSoter 2Beert^ bos (Bcfpröd) in biefer SBeife

fortfefeen fonntc, brod) 9Jlorten mit plöfelidjem (BnU

fc^IuB tos: „(£f)e id) reife, möchte id) ober gern nod) eine

mtd)tige 6ad)e mit 6ud) befpredjen . . . 5^r mifet, mein

SSoter ift lefeten SSSinter geftorben; ^of 2)öfel geprt

atfo nun mir."

aSoter 2BeertI) nidte.

^ 2Jlorten fc^Iudte smeimol troden nieber unb futjr

fort: „^Iau5=0I)m I)at (Bud) mol)l fdjon er3äl)lt, boB er

mit meiner Stiefmutter ni(^t gut fonn, unb oud) gegen

mid) ift fie nie befonbers freunblid) gemefen. 3d) I)abe

fie einftmeilen ober bod) gemäl)ren loffen; benn oI)ne

Srou gel)t es nid)t in einem fo großen ©emefe. 2tber

nun foll bos onbers merben, inbem ic^ felbft mic^ oer»

I)eiraten mill, unb bo möd)te id) ^ud) fragen, ob 3^r

mir üieUeid)t eine oon ©uren Zbd)Uvn geben moKt."

aSoter SBeertf) fc^mungelte in einer Söelfe, als ob er

bur^ biefe %vaQe nid)t fonberlid) überrafd)t mürbe.

„S)m, \)m" mad)te er, „im ollgemeinen geben mir 2tlt«
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tönber unfere Xöd^Ut nxä)t gern nad^ auswärts, aber

tDet( tDtr eud) fd)on fo lange tennen unb au^ retc^Itc^

Don ber ©orte Ijaben, w\ü id) bas ni(f)t ganj Don bcr

^anb meifen . . . 3d) benfe and), ßina unb bu, U)r mer»

bct gut mitetnonber ousfommcn."

„0 nee," ftamerte 3Jlarten, „id) rooHte eigentlifö

2Rinna."

„SOltnna? 3ungc, ba irrft bu bid) roo^I in ben

Flamen r'

„Ste, ajlinna, Cure 3üngfte, ^laus'DIims ^aten»

ünb . . . \)ab' id) mir njcnigftens gebockt ..."

„60—0? 2)a5 nimmt mid) munber. SBir glaubten

immer, 3n)ifd)en bir unb ßina i)'dite ]id) voas ange»

fponncn..."

aRartcn mad)tt ein oerblüfftes ®efid)t unb ft^Iug ben

Blid 3u »oben.

„2lIfo nun folt es SDlinna fein . . . ^m, Ijm . . . Sift bu

benn mit il)x einig?"

„3a, feit geftem nad)mittag."

„'ne iDunberlic^e @efd)i(i)te . . . 3Reine grau mirb fid>

aud) fel)r munbern." üDer Dbftbauer paffte ein SBeild^en

fe^r nat^bentli^ unb fagte bann a^feljudenb: „SBBenn's

nitf)t anbers ift, na ja. ©prec^en mir alfo erft mal

grünbli(^ unb tl)vlid) über unfere Ser^altniffe. 3(^ meife

Don ^laus'DIjm, ha^ ^of 2)ö!el ein großer unb reicher

^of ift. 3ft aud) Bargelb oorfjanben?"

ÜRarten oermutete, es möchte njot)I allerlianb ba fein,

aber mit bem mürben feine Stiefmutter unb bie junge»

ren ®efd)mifter geroiB bur^geljen.

„2)u mirft roiffen," ful)r SSoter SBeert^ fort, „mir ge«
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prcn nidjt gu bcn ©rofeen im l^onbc, fonbcrn 3um an»

ftönbtgcn aKitteIfd)Iag. SBenn bu alfo glaubft, bu I)oIt2ft

bir mit meiner Xod)tcr einen 5)oufen @elb ins ^aus,

fo irrft bu bid). ©ine gute 2(usfteuer, ja, unb an 35ar=

gelb, — na, fagen mir mal, anbert{)alb taufenb 2;alcr,

I)ö(^ftens smeitaufenb."

SOlarten fal) etmas enttöuf(^t brein. ^ad) bem gangen

3ufd)nitt bes 5)oufe5 I)atte er allerbings mit einer be=

beutenb I)öl)eren 9Jlitgtft gered)net unb fid) mandjmal

ausgemalt, mie er oor ben ßeutcn mit einer nid)t nur

I)übfd)cn, fonbcrn aud) reidjcn SSraut unb S^rau ©taat

mad)en mollte. ^

„2tnberf)alb taufenb Jaler," nal)m ber 58auer roieber

bas SBort, „bebeuten nid)t oiel für einen ^of, ber an

jüngere @efd)mifter aus3al)len mufe. Sas mufet bu bir

mot)I überlegen." i

2)em i^reiersmann fam ein tröftlit^er (Behaute.

„ÄIau6=DI)m ift aud) nod) ba," fogte er, „unb ber l)at

fid) in ben longen 3at)ren 'ne gange SÖlaffe gufammen*

gefpart, bas mir alles mal erben; oon ben anberen

friegt fid)er feiner einen ^Pfennig baoon in bie ginger."

Sßatcr SBeertf) miegt nad)benflid) ben ^opf. „2)u I)oft

\a nculid) mal an ^Iau6=0^m gefc^ricbcn. ^aft bu ta

Don beinem 23orI)aben fc^on eine 2lnbeutung gemad)t?"

„Sflein, erft mu^te iö) bod) mit 5Dlinna fpred)en,"

perfekte 3Jlarten. „©nbe 3uni tomme id) gur 58ud)«

mci3entrad)t nad) ^aufe, bann mill id) es il)m gleich

fogen, unb i(^ gmeifle nid)t, baB er oon ijergen cinoer*

ftanben ift. ÄIau5=0t)m \)at ©ure gange tJamilie boc^

fo gern, unb 9Jlinna ift au^ nod) fein patentinb."
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„^a \a," meinte 2Sater SEBeertl) läc^elnb, „ober ba»

f)at I)terbci iüoI)I nic^t gans otel 5U bebeuten . . . 3d) tütU

bir einen S3orf(^Iag mad)en, mein 3unge. Su meifet, ic^

bin feit Sauren mit beinem Of?m gut freunb, unb

motzte nid)t, ba^ mir megen biefer i)eirat5gefd)i(f)te

auseinanber fämen. 2turf) foll er uns nid)t ben SSorrourf

mad)en tonnen, mir Ijättcn bid) unerfotjrcnen ajlenfdjen

mit ßi[t eingefongen. 2)u bleibft nod) einige 2Boc^en

im Äef)bingenfd)en. 23a fannft bu bir alles noc^ mol in

IRuIje burd) ben Äopf gel)en laffen, mas bei fo n)id)tigen

Singen ja immer bie i)auptfa(f)e ift. 2)enfft bu (Enbe

3uni nod) gerobefo mie I)eutc, unb f)abcn bann beine

IDlutter unb ^laus^Ofjm nid)ts bagegen, fo I)aft bu

unfcren Segen. Sefinnft bu bit^ aber anbers, nun, fo

moUen mir bir aud) meiter nid)t böfe fein."

„Dos mär ja 'ne fd)öne @efd)id)te!" rief 3Jlarten, cljr»

lid) empört. „Sßas foUte basu 3Kinna moI)I fagen!"

„SBegen ber," oerfe^tc SSater 2BeertI) mit großem

(BIeid)mut, „brau(^ft bu bir meiter feine Sorge ju

machen. Sic ^at ein leichtes i^ers; bas mirft bu moI)l

fetber fc^on gemertt I)aben. So metc^e tröften fts^

Siemli^ fd)nell. 3d) milt nit^t fagen, menn es ßina

roäre . .

."

„2Bas ^f)v ba ©urer Xod)ter jutraut, SSater SBcertI),"

fagte SOlarten mit plöfelic^ feljr ernft gemorbcnem @c»

fid)t, „ift mir ober gonj unb gor nid)t ongcneljm 3u

pren. 3d) milt I)offen, baB 3^r (£u(^ borin boc^

tauftet ..."

Sßoter SBBeertI) gudte bie Slc^feln. „3Ran fonn bie

3Jlenfd)en nid)t anbers mad)cn, mic fie finb. 3d) miU
3). 6pedtmann, Qer Anerbe. 9
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natürlich nic^t fagen, baB meine ^Dlinna nid)t eine braoe

unb tüd)tige fjrou merben tonn. 3m ®egenteil, wenn

bu fie rid)tiö nimmft — unb bas I)offe id) oon bir, ta

hu bid) in ben lefetcn SBot^cn fij l)eraus9emad)t ^aft —
fann fie fogar eine ejtra gute abgeben."

w2)os gloube ic^ aud)" fagte SRarten mit überaeu«

gungeooUem 9'lad)bru(f. G^r ^ätte gern nod) etmas mebr

3um ?ßreife feiner (£rn)ä^Iten gefagt, aber c^e er fi^

fd)Iüffig gemorben mar, mel(f)e il)rer SSorjügc er I)erau5»

greifen follte, l)atte aSater SGBeert^ fic^ erI)oben unb

fagte, inbem er if)m bie ^anb reidjte: „2tIfo, mir

moc^en's, mie id) bir t)orgef(^Iagen t)abe. Unb bis ba^in

reinen JOlunb gel)alten, oerftonben?"

Ser SSauer fd)Ienberte, bel)aglid) fd)möfenb unb I)ier

unb ba ftel)enbleibcnb, unter feinen Dbftbäumen bat)in.

aJlarten fal) nat^bentlid) unb befümmert I)inter il)m ^er.

aJlit anbertl)alb taufenb 3:alern alfo foIIte Älaus«

DI)m aufrieben fein. Das mor eine fe^r fifelit^e

6ac^e . . . Unb bafe ber eigene SSatcr feiner 2;od)ter

einen monfelmütigen Sinn sutraute!... ©s mor alles

bod) gor 3U I)oftig getommen. SBenigftcns nod) ben

S3ermögensDerI)äItniffen b^tte mon fid) eigentlid) Dor«

I)er erfunbigcn muffen ... I

6s tom iljn I)äufig bos ®öl)nen an, er füllte fic^ ret^t

übernäd)tig unb fonb in btefcm ^uft^möe bie ibm auf»

gebrungene Sebentäeit fd)IieBIid) gor nid)t fo übel.

©oUte no^ brei 2Bod)en bie Sad)e mir gona unb gar

nid)t mebr fd)einen, überlegte er, fo fefe' id) mid) einfoc^

I)in unb f(^reib' i\)v einen fd)önen 93rief. Unb flüd)ttg

ermog er fogar fd)on, mie ber etmo lauten muffe. Dann
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ober fc^ämte er \id^ fol^er voreiligen (Bebonfen hod)

unb malte fid) bas ®tü(t, has er oon feiner STlinna er*

I)offte, fo f(^ön aus, mie er in feiner lEaterftimmung

nur irgenb oermodjte.

S(m 2(benb, als bie SSöIter uerlaben roaren, blieb nod)

eine ©tunbe, bis bie im Sorf beftellten ©efponne ein»

treffen füllten. Sparten l)ottc fic^ oon bcr gamilie, bie

früf) fd)Iofen gcfjcn moUte, bereits oerobfc^iebet. 2(ud)

Sina l)atte ii)m ni(f)t unfreunblid) bie ^anb gegeben,

moraus er fd)Io6, boB fie fid) beruljigt f)otte unb il)m

nid)ts nod)trug. Silun f)ielt er fid) nid)t roeit oom ^aufe

im ©orten ouf, feine SSraut ermartenb, bie il)n I)ier

no(^ treffen röoUte.

©nblid) i)ing fie il)m am 2lrm, unb fie f(^ritten in bcr

SSaumbämmcrung auf unb ob.

„SGBonn roolten mir uns bie 9linge geben?" fragte

SD'linna, nad)bem fie eine S^itlanQ über weniger mid)»

tige Singe gefprod)en I)atten.

„Somit \)at es ja moi)I feine fo grofee (Eile," meinte

er, über i^re Ungebulb läc^elnb. „SBeiBt bu, mos bein

23oter fogte, als ic^ bei i^m um beine ^onb onI)ieIt?"

3a?"
„3d) fönnte mir bie Saä)e bis ®nbe 3uni nod) grünb«

üd) überlegen, unb menn id) bobei onberen Sinnes

mürbe, fd)abete es oud) nid)t oiel. 2)u roürbcft bid) bolb

mit einem onberen tröften."

„Kennt ber mid) ober fd)Ied)tl" begel)rtc fie I)eftig

ouf. „aSenn bu fo fd)änbli^ möreft, mürbe lä) mir bie

2tugen ous bcm Äopf meinen, jo, gu lob mürb* id) mid)

grämen."
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„ajlan fachte," bcrul)ifltc er, „bas öcl)t fo Icid)t nld)t,

mie tu bcnfft."

„3c^ fpring' in bic ©Ibc, bu fottft's crlcbenl"

„Sod) mon nid)t immer glcid) fo frf)redlid) milbl" bat

er, fic feft ums ^anbgclenf faffenb, im ftiUcn oon il)rer

ßcibcnfc^aftlit^fcit aber bod) beglüdt. „2)u mirft mid)

nad)gcrabe mof)I fo roeit fcnnen, boB id) feiner oon

benen bin, bie gleid) in jebes glatte (Befielt oerliebt

finb, es bann aber ebenfo fd)ncll oerg^ffen. Cs Ijat ja

lange genug gebauert, bis U)x mic|) I)erumgefriegt f)abt."

„SBir?"

„5a natürlid)! Seine Sd)n3eftcr ^at bir hod) tüchtig

geholfen, ifjr beiben ßörfe I)abt mid) fosufagen jmifdjen

3n)ei geuer genommen . . . 9Benn id) bie 3BaI)rl)eit ge«

ftel)en foll, im Slnfang mod)te id) ßina manchmal bei»

nab reid)tid) fo gern leiben mie bid). SBeil id) oon Sflatur

bod) aud) einer fo mel)r oon ben 6tilten unb ©innigen

bin, meiBt bu."

„3uft barum brau(^ft bu eine, bie bid) auftregeltl"

„®Iaub' id) felbft . . . ^Iaus»£)I)m meinte bas frül)cr

aud) mal . .
/'

3n ber abenblid)en ©title liefe fid) ^ufgctrappel oer»

nel)men. „Sa fommen meine ^ferbe," fagte 3Jlarten,

„es mufe gcf(^ieben fein."

„Unb mann fel)en mir uns mieber?" fragte fie, feine

^anb feftbaltenb.

„2Bie gefagt, fo in oier 2Bod)en befud)ft bu uns auf

^of 2)ötel. 93orI)er fd)reib' id) aber nod)."

„Äönnen mir uns 3mifd)enburd) nid)t mal irgenbmo

treffen? 3um 25eifpiel in <5iaher
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„$m . . . bos roör' gor ntd)t übel . .
.* ^

„2)ann ftcl) Sonntog in otcr3eI)n Xagen, morgens

neun UI)r, om Sai^tot unb roorte ouf mid). SBillft bu?"

„2tbgcmad)t, ober nun ftnb meine ©cfponne fd)on

ouf bem ^of; id) mufe mad)en, baB id) I)infomme.''

Sflat^bem er fein 3Jlöbd)en fjerjIjQft umarmt \)aü^,

ging er ft^neö boüon. ©inige ÜJlinuten fpäter rollten

bie Ömmenmogen in bie 9lad)t Ijinous.
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Scr ZüQ tDor re(^t marm gcmefcn, unb ber Stbenb

l)atte bie ßuft foum Qbgefül)lt, fo bofe SRorten

fürchten muBte, bic Grfd)ütterunöen ber ^Q^rt tonnten

eine 3u l)oI)e J^cmperotur in ben S?!örben entmirfcin. 2tls

er na(^ einer SSiertelftunbe bei einigen bie Züd)er, mit

benen fie gugcbunben maren, prüfenb betaftetc, fonb er

feinen SSerbod)t beftötigt unb mit 6d)re(fen erinnerte

er fid) jenes Smfcrs, oon bem ^louS'Obm Itjm craäblt

I)atte, bem mäljrenb foId)er 9lac^tfaf)rt bie gange ßagb

erfticft mar. Gr beeilte fid), bie SKoospfropfen aus ben

glud)löd)ern 3U entfernen, morauf bie Sienen in 3Renge

I)erDorfrocf)cn unb bie 2tufeenfette iljrcr SBo^nungen

befefeten. 2tud) braud)tc er bie SSorfidjt, oon 3«it 3U

3eit i)alten 3u loffen.

9lod) gröfecr beu(i)ie ibm bie (Befal)r, als um SJlittcr«

nad)t bie SBagen groifc^en ben i}äuferreil)en ber 6tabt

Stabe über bas ^flafter rumpettcn. Qnner^olb i^res

SBeirf)biIbes machte er mebrfad) I)alt, bas lefetemal ouf

einem baumumftanbenen freien ^lafee. 2)a fiel il)m

eine ©ruppc oon niebrigen, langgeftrecften ©ebäuben

ouf, Dor beren einem er einen Soften auf unb ab

f(^reiten \al). Ob bies bie SIrtillcriefafernen maren?

(Bv fragte ben Suljrmann, ber feine SScrmutung be«

ftätigtc.

2(Ifo f)ier baufte tJnfe . . . ©r fa^ ifjn auf einmal oor

fid), mie er an jenem 6onntag unter ben blü^enben

SSäumen mit SJlinna fd)öngetan i)atte, unb füblte mie*
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ber btc babcl ausgcftonbcnen (Eifcrfut^tsqualen. Stun

mor aWtnna feine, ÜJlartens, erüärte Sraut. I^um

erftenmd im ßcben I)atte er bcn 95ruber ftegreirf) aus

bem iJelbe gefd)lQgcn. Gin unbänbiges Sriump^gefü^I

tarn über il)n. (Er mad)te eine {Jauft narf) ber Äaferne

binüber unb biß bie 3öbnc aufeinanber. ®arte nur,

Sunge, mo mir bid) einmal untergefriegt I)oben, böKen

mir bid) aud) unten! Gs mirb nid)t lange me^r bauern,

fo oerläufft bu ^of Söfel, unb beine liebe SJlutter mit

bir! 3br bilbet eud) ein, i^r bättet ben 2lnerben glücflid)

3ur Smferei obgefcboben. 2Iber ber flötet eud) was, —
ibr follt eud) munbernl

i}inter 6tobe önberte fid) ber (£f)avatter ber

SJiarfcben. 2)ie ©eböfte lagen meiter auseinanber, unb

ftott ber Obftgörten bebnten fid) 3njifd)en itjnen non

fIod)en, fd)ilfumftanbcnen (Bräben burd)fcbnittene 2Bei*

ben mit rubenbem Sieb-

2ll5 ber SOlorgen groute, fab SKarten ein großes

S'lapsfelb fc^immern, unb ba er oon bem Si^b^mann

borte, baß Ätau5»0bm, ber im Äebbingcr ßanbc fein

feftcs Quartier l)atte, fonbem je nac^ ben Serböltniffcn

bes IRapsbous bolb bicr, balb bort einftellte, oor Za^'

ren bei bem SSefifeer Unterfunft gefunben f)atte, ließ er

balten unb ging bin, mit bem aWanne 3u fprecben. Sr

fanb auf bem ©eböft ober nur einen ^nedjt, ber gerabe

bie ^ferbe ftriegelte. Sicfer fagtc ibm, fein ^err, ber

fid) 3u fo früber ©tunbe nid)t fprecben laffe, babe fd)on

lönger natb einem 3mfer ausgefeben unb merbc mobl

nicbts bagegen boben, mcnn einer feine Äörbe am
iRapsfelbe auffteüe. Saraufbin magte 3Rarten es, mit
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bcm Slblaben gu beginnen; benn er roünf(f)tc brlngcnb,

baB bie Ißölfer, bic in ber fd)n)ülen ^ad)t trofe aller

IBorfidjtsmaferegeln n)ol)rfd)einIid) bod) gelitten t)otten,

möglidjft balb gur JRuIje fämen.

3'la(i)bcm er bic S^uljrleute abgeIoI)nt unb entloffen

I)atte, fel)rtc er 3um 25auernI)ofe jurürf. 2)er ^err ^of»

befifeer, bcr in3rDifd)en erf(i)iencn mar, ertoiberte feinen

I)öflid)en ©rufe mit einem gnäbtQcn Äopfnirfen; einem

©eeftimfer bie ^anb 3U reid)en, I)ielt er offenbar für

juoiel bcr (£I)rc. 2)er bicfe aJiann mit bem ftart gerötc»

tcn, mürrifd)en (Befid)t unb ben f)od)faI)rcnben Slugen

mar 3Jlartcn ouf ben erftcn SSIitf jumiber, unb ba^ er

ein 3iemn(^ ^o^cs Stanb» unb ^oftgelb forberte, mad)ic

il)n ifjm ni(^t f5mpatt)ifd)er. 2tm liebftcn toäre er einen

^of meitcr gemanbert. 2rber bofür mar es nun ja 3U

fpät.

3Jlarten mürbe in biefcm ijaufc natürlid) nid)t 3ur

Samilie ge3ogen, fonbern in bie Seutcftube gemiefen.

Unter bem ©efinbc, bas aus 3mci Änet^ten unb brei

3Jlägben bcftanb> I)errfd)tc ein red)t freier 2^on, ber il)m

nid)t 3ufagtc. 6r faB bcsi)alb mäf)renb ber aKaI)l3eiten

meift ftumm unb teilnal)msl06 an feinem ^lafec, mas

3ur ijolge I)atte, bafi ber jüngere bcr Äned)te iljn balb

3ur 3iclfct)eibe feiner SBifee unb 2ln3üglid)teiten ma^te.

©ine 3ciWang ü^B SlKarten, fdjmcrfällig, mie er nun

cinmol mar, fid) bas ftill gefallen. 2ll5 jener es aber

einmal gar 3U meit getrieben unb il)m ben Kopf I)eiB

gemotzt I)attc, trat er nad) bem ©ffen auf if)n 3U unb

I)ttute il)m, o^ne ein 2öort 3U fagen, eine I)erunter, ha^

er gegen bie SCBanb taumelte. 2)cr ältere ^md)t, ber
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bem jungen gred)lin0 oljncljin nic^t grün mar, btUtbte

tf)n besrocgen, unb bas fc^Iampigfte ber 3Käbd)en fing

an, t^m ucrliebtc Slugcn ju brcl)en. 2Ibcr Sparten, ber

Don bicfcr ®efcllfd)aft übergenug ^atte, ging 3um

Souern unb erflärte il)m, er fei fein 3mfertned)t, fon=

bern fclbft ein ^ofbefi^er, ber nur in Vertretung bes

front getoorbenen Smfers mit bcn IBöIfern roanbere.

2)05 mod)te sroor ouf bcn birfroonftigen aJlorf(^f)erm

weiter feinen ©inbrurf, ober bei beffen tJrou fefete er es

burd), boB er fortan ollein effen burfte.

Cs t)erftel)t fi(^ oon felbft, boB SDlorten in feinen

freien ©tunben für biefe unfreunblid)en, I)oc^näfigen

SDlcnfrf^en nid)t ben fleincn fjingcr regte, fiieber \)'ätte

er fid) oon 6innen gelongroeilt. Unb roer roeife, ob es

boju nicf)t gefommen roöre, roenn er mit ben ©ebonfcn

nidjt immer miebcr in bie I)inter iljm liegenbe glü(flirf)e

3eit I)ötte flüd)ten fönnen. SWerfmürbig, bie Grinne^

rung ous trüber ©egenmart Ijerous färbte fie nod) oiel

rofiger, oIs fie in 2BirfIid)fcit je geroefen mar. Sas

Silb feiner ßiebften erftroI)Ite auf bem bunflen hinter«

grunbe ber il)n je^t umgcbenben unb teilroeife ouc^ um=

merbenben SGBeibIi(f)feit gerobeju munberbor. SBenn

bie Stunbe bes SBieberfeljens nur erft ba roöre! 2tbcr

bie Jage froi^en tröge roie 6c^ne(fen, unb je me^r feine

6e!)nfud)t fid) SRüIje gab, il)nen Seine 3u motten, befto

longfomer mürben fie. Der (Srsooter Sofob, bem in fei»

ner fiiebe 3u ber fd)öncn ^al)d fteben Sa^re gcbeu(^t

I)atten, als mören es Xoge, mußte ein fef)r munberlic^er

SKenfd) gemefen fein.

©inmol, als fein SSerlongen gar 3u Ijeftig mürbe,
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naf)m er bic (Jeber gur ^onb, um fid) fd)rlftn(^ mit fei-

ner Sraut in SSerbinbung 5u fefeen. SÜor bem Srief»

fc^reiben mar er feit bem glänjenben ©elingen bes

erftcn S3erfud)5 — ^laus'O^m Ijatte in feiner Stntmort

bemcrft, er ptte iljm einen fo fd)önen ^©tiel" niemals

augetraut — ja ni^t mel)r bange; eber f)attt er fogar

eine fleine Sd)mäd)e bafür. 2(IIein in biefem (JaUe fam

er trofe reblid)ften SSemübens bamit nic^t auftanbe.

SBeffen fein ^erj bis jum überlaufen doU mar, — in

bie bumme lieber roottte unb rooUte es nid)t binein. (£s

boif aud) nid)ts, bafe er au einem nid)t roeit entfernt

roobncnben i)öfer lief unb fid) für üier (Brofc^en einen

„SSriefftcltcr für ßiebenbe beiberlei ©efc^lec^ts" erftanb.

%: ©cnn biefer leiftetc ibm amar gute Sienfte, boB er fic^

über feine unb 2Rinnas ©efü^le tiarer mürbe, ober oon

ben aebrudten Überfd)mängnd)feitcn für fie abau»

f(i)reTDen, fonnte er fid) nid)t entfd)tieBen. 2)afür mar

er au nü(^tern unb oud) au el)rlid). Um nun aber bod)

feiner 6d)reibluft frönen au fönncn, füllte er nod)

einmal nier 6eiten für Älaus»Obm, in benen er bie 2llt«

tünber über ben grünen Älee lobte, möbrcnb er an ben

..
* Äel)bingem fein gutes ^aar lieB.

I 2luc^ bie 3ufunft faßte er je^t cmfter benn je ins

2Iuge, roobei ibm inbes oorberI)anb lange nit^t fo mobl

rourbe mie bei bem SSerroeilen in ber SSergangenbeit.

Sefet, mo er bem 3aubertreis bes SBeertbfd)en Kaufes

cntrüdt mar unb ^of 2)öfcl mieber mebr in feinem

©efid)tsfelbe auftou^te, fonnte er fid) nid)t oerbeblen:

um eine red)te ^eibbäuerin ^u ©erben, mußte feine

3Äinna bod) nod) ftarf umlernen, unb bis auf ^of 2)öfel
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ttUcs Im rcd)ten ®elcifc märe, fönnte es om ®nbe nod)

mand)en lanj unb allerf^anb Unannel)mU(^feiten geben.

3un)eilen mürbe au(^ ßinas freunblic^cs Silb mieber

oor il)m lebcnbig. 2)ie follte jo bemnäd)ft feine 6(f)roa»

gerin merben, unb fo burfte er au(^ mo^I f(^on jcöt,

o^ne fetner SBraut unred)t 3U tun, eine liebe ©djmefter

in i\)T fel)cn. hoffentlich finbet aud) fie balb einen net«

tcn Sröutigam, barf)te er bonn mof)I, ober er mufete fid)

jugleid) geftel)cn, baß biefer 2Bunf(^ il)m etmas über

bem i^erjen meg tarn. Unb eines Sfbenbs, als er ftiH

burd) bic (Einfamfeit ber Äomfelber ^inmonbelte, mar

es i^m plö^Iid), als ginge fie an feiner 6eite unb faöe

U)n an mit Stugen, bic bod) oon etmas anberem fprad)en

oIs nur gefd)miftcrli(f)er 3un«tgung. Um fic^ gegen bas - .^

roel)e ©efü^I, bas ha fein ^erj befd)Ieid)cn moUte, 3U

fd)üÖen, rief er fid), fo Icbijaft er tonnte, ins (Seböd)t»

nis 3urüd, roic er am Jlac^mittag bes ^ot^seitstages
*

am Smmcnaaun feine SDlinna umarmt unb gefußt li

f)atte, unb ftrcrftc bie 2Irmc aus, als rooUtc er fie'aud) ,

*

jefet mieber ans ijerj brüden. Sro^bem mürbe er bie v|

©mpfinbung nid^t gang los, baß, menn man i^m Ijeute

abenb bie S3Bal)I ftelltc, ob er lieber feine SSraut in bcn

2(rm nehmen ober mit iljrer 6d)mefter ein i)aib Stünb« ^^j

d)en ins Slbenbrot manbcin mollte, er bas lefetere möl)» |
Icn mürbe. Unb aud) an bcn folgcnbcn lagen fonnte \_,

es gefd)el)en, menn er fic^ bie JReiäc unb SSorjüge feiner |

2Rinna eben fo red)t oergegenmärtigt ^atte, bafe er fid)

bann auf einmal mit einem munberli(^ marmen (Be»

fül)l bei il)rer 6d)mefter ertappte. —
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6nbli(^, enbltrf) mar ber fo fel)nfud)tst)oII erroartete

©onntag ha.

ÜJlarten fjotte am Stbenb t)orI)er bcfd)Ioyfcn, mit ber

S5al)n 3u fal)rcn unb bei biefcr @elegcnl)cit bicfc0 mid)»

tigc S8crfcl)r5mittcl ber Silcuaeit gum erftenmal in feinem

fieben 3U bcnufeen. 2lber ba oon jnjei U^r nad)t5 an

ber 6(f)Iof fein fiager mieb, fürd)tete er, bie 3ßit bis

3ur 2(bfai)rt bes 3u9C5 motzte i!)m gar 3u long werben,

unb fo 30g er bas aItmobifd)ftc SBcförSerungsmittel, bie

eigenen Seine, ben rollenben Siläbern fd)Iie6Ud) bod)

oor. ©egen brci UI)r brad) er ouf, unb begleitet oon

bem Xirili ber ßerc^en, bem Äiuit«n)utt=n)utt'n3utt ber

Äiebifee unb bem 3KuI) ber 9linbcr ftrebte er roorfer ber

6tabt 3u, beren ^irdjtürmc balb aus bem SKorgenbuft

emportauc^tcn.
j

Statürlid) langte er mit feinem uon ber ©eljnfuc^t

beflügelten 6d)ritt oiel 3u früli an. 9laci)bem er anbert«

I)alb 6tunben in ben ©trafen I)erumgebummelt mar

unb fid) I)er3lid) gelangmeilt I)atte, gab ein guter (Seift

il)m plöfelid) ben ©ebanten ein, über bos i^m als ©teil«

bid)ein angeroiefcne Salstor I)inaus ber ©rmarteten

nod) ein ©tüd entgegen3ugel)en.

Cr machte nun roieber muntere 6d)ritte, mar aber

nod) ni^t meit ge!ommen, als feine bie ßanbftrafee

abfud)enben Stugen eine fid) naf)enbe ©eftalt erblidten.

Äein 3iDeifeI, bas mar feine aJlinna. 2lud) fie ftellte fid)

mel)r als pünftlid) ein, mie ein Slid auf bie W)v i^m

fagte. 6d)nell trat er I)intcr einen ®I)ouffeebaum, um
fie 3u überrafd)en. SBBilb f)ämmerte fein ^er3 gegen bie

Stippen, fpipübifd) lugten feine Stugen l)inter bem
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Stamm Ijcroor. SBcnn S^Iau5«0f)m einen Süd in fte

^ätte tun tonnen,— oon ber fo oft befeufjten 6d)Iafrifl='

feit I)ätte er ni(f)t bie ©pur mel)r in iljnen gefunben.

Cnblid) mar ajlinna I)eran. SWit einem 3ud)3er

fprang er aus bcm Jßerfted, erfd)ro(fen freifd)te fie auf,

in einer ftürmifc^en Umarmung fanben fie fid).

2tl5 feine 2trme fie enbli(^ freigegeben fjatten, liefeen

feine 2tugen fie no(^ lange, lange nit^t los. 9lie mar

fie if)m reigenber crfc^ienen als an biefem SKorgen nad)

ber mel)r als oieraeljntögigen Trennung. %\)x (Sefid)t

ftral)lte mie ein SJlaientag auf if)res SSaters blül)enbem

Äirfd)tamp. Unb mie fie fid) I)erausgepuöt Ijatte! gaft

cbcnfo f(^ön mie neuli(^ für bie ^odjseit.

3n ber ^anb trug fie ein 3Beibenförbd)en, bas ein

fauberes Xud) bebedte. 2tts er biefes mit fpifeen tJin»

gern neugierig lüftete, Iad)ten i^m bie fd)önften ©las»

firfdjen entgegen.

„Sie I)aft bu m i r moI)I mitgebracht?" rief er entsüdt.

Sie nidte, griff in ben Äorb unb brüdte ifjm eine

au5gcfud)t bide unb rotbadige smifdjen bie ßippen.

©r fd)madte oor aSergnügen unb t)erfid)erte, fotc^c

Rirfd)en \)öiit er in feinem gansen ßeben no(^ nic^t

gegcffen, — roas er mit oolter (E^rüd)feit tun fonnte;

benn auf ^of Sötel mud)fen nur in ber ^ede fleine,

fd)roar3e „Äasbeeren", bie aus ni^ts als Oteinen unb

f)Q^xi beftanben.

ein paarmal liefe fie if)n nod) in ben Äorb langen,

bann \it^t fie biefen miebcr ju unb naljm iljn auf bie

anbere Seite, ben Sflafdjluftigen auf fpäter oertröftenb.

2tl5 fie beim 6al3tor anfamen, geigte fie mit ber
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S)axib nod) lints, too fid) ein mit STnlagcn ocrfcljcncs

8tü(f bes alten ^eftungsn)alles um bie innere @tabt

30g. „Sa gibt's fo nette 93äntc," [agte fie, «mollen mir

ein bifed)cn fifecn?"

„!Das tann mir gcrabe poffen," rief er erfreut, „©enn

mon fecf)5 6tunben auf ben Steinen ift, läßt mon fie

gern mal I)ängen." I

SSalb fanben fie eine SSant, unb SKinna fefete fid) fo«

fort. SOlorten aber ftonb nod), l)ord)te in bie ßuft unb

fagtc: „i)icr muffen irgcnbmo 3mmen fein ... Dl), bort

blüt)t ja ein Sinbenbaum, unb barunter ftcl)t eine SSont,

bas ift ber einsig rid)tige ^la^ für uns!"

2(l5 fie fid) auf ber ßinbenbant niebergelaffen Ratten,

fog 3Jlartcn ben füfeen, ftarfen 2>uft ber ßinbenblütcn

mit bebenben 9lafenflügeln ein unb I)ord)te onböc^tig

ouf bas Smmengetön, bas aus fold)er ^löbe mic ein

Sraufen flang. „Da tommen eure fd)önftcn ^irfd)«

bäume bod) nid)t mit!" rief er mic Dergüdt.

SDlinna, bie fid) eng an feine ©eitc gefd)miegt I)atte,

fragte: „Ob aud) moi)I iDeId)c oon beinen Sööltern ha^

bei finb?"

6r fd)üttcltc ben Äopf. „Smmen fliegen nid)t gern

meiter als eine SBegftunbc oon il)ren Äörben meg,"

begann er 3U bclel)ren. „3n fo 'ner 6tabt gibt es alter«

I)anb fogenannte ,^ottimfer*, 6d)uIIeI)rer, penfionierte

(Benbarmen, ^oftfd)reibcr unb anbere ßeutc, bie nid)ts

3u tun I)aben unb fid) 3um 3citoertrcib ein paar Stöde

in ben ©arten ftellen . . . 2)er alte 5lnabe, ber bort an«

fpasiert tommt, fönnte 3um Seifpiel f^on einer oon ber

©orte fein."
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^SGBarum?"

„Ql), Smfer !ann man metft \ä)on am (Befidjt er«

fcnncn."

„eijer gloub' irf)," rief SMinna lac^enb, „crfcnnt man
eud) am (Berud). ÄIaus«Of)m mcnigftens buftet fonn«

tags unb alltags naä) ^onig unb 2Bad)s."

2)er fictnc rociBföpftgc i)crr, in bem ÜJiartcn fd)ou

aus ber fjerne einen Kollegen äroeitcr Klaffe gemittert

fjattc, mar in3mifd)cn f)erangefommen unb fcf)icn einen

Stugenbürf enttäufrfjt, als er bie 23anf unter ber ßinbc

befefet fanb. 2lber bann nidte er bem ?Parrf)en freunb«

üö) 3U unb lie^ ficf) neben tljm nieber.

SKartcn f(f)ielte uerftofilen gur ©eite. Unbebingt

mu^te bas 9}lännd)en ein 3mter fein. Um feiner SSraut

einen Semeis 3u geben, roic gut er bie SWenfc^cn gu

tarieren oerftef^e, fafetc er firf) ein i)er3 unb fagte: „(BnU

fd)ulbigen 6ie, intereffieren 6ie fid) oielleit^t auc^ für

Smmen?"
„Zd) I)alte fogar felber roeldjel" rief ber alte ^err

mit SBärme.

„i)ab' id) mir hod) Qebad)t ... Z^ bin nämlid) aut^

3mter. 2lugenblidli(^ roeibe id) ein Stapsfetb in ber

S^el)binger 2Rarfc^ ab."

„211), bann finb Sie moI)l einer t)on ben (BroBcn?"

,Ma, 3U ben Kleinen re(^ne \d) midj nid)t gerabe. Un»

gefäljr breil)unbert 93ölfer ft^irfe id) in bie ^cibcblüte,

unb mit adjtgig ßeibtmmen pflege ic^ in ben 3öinter

3u geF)en."

„Der Saufenbl 5d) bringe es nur auf 3ct)n SSöIfer."

„2)as ift für einen ficinen ©tabtimfer fd)on aller«
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I)anb . . . S)m in bcm Saum über uns, bos finb 3I)re

„Sic meiftcn ja, I)offc idj."

„Sic f(^Icppen 3I)ncn Ijcutc mtnbcftcns fünf ?ßfunb

3ufammcn."

„2)05 löill id) ftarf I)offcn . . . 3c^ barf mid) 3I)nen

iDoI)I bctannt madjcn: ©c^immelpennig, ^öntglirf)er

6tcucrcinncl)mcr aufecr Sicnft."

„9Kcin 5flamc ift SJlartin 2Bcbcmann, oon ^of Söfcl,

^oft !Dicrt5l)agen, unb bics ift meine 93raut, S^röulein

SSßcertl), im mttn ßanbc gu i)aufc."

„Sa f)aben Sie fid) gemiB gcfunbcn, qIs bie ^irfd)en

blül)ten unb bie 3mmen fd)n)örmtcnl"

„^ann fo ungcfäl)r ftimmcn."

„Sölon barf alfo nod) gratulieren."

ajlarten unb SJlinna befomen jeber einen I)er3lid)en

5)änbebrud, unb bann oertieften bie beibcn SDiänner fid)

in 3mferangclegcnl)citen. S^tx^t mürbe bas 3mmen=
roettcr t)om Stcinigungsflug bis auf ben Ijcutigen Züq

grünblid) burc^gcnommen; bann ucrbreitete man fid)

über bie t)crfd)iebcnen SSetriebsroeifcn. Ser alte Smfer

erroics fi(^ als bcgeifterter 2tnl)änger bcs neueren inten»

fioen 2JlobiIbau6, n3äl)renb ber junge für bie alte ßüne»

burger Betriebsart in körben, bie ber 3mfer felbft ous

©trol) flid)t unb mit uerbünntem Äul)büngcr über3iel)t,

eine madere ßange brad). (Bnbüd) iDÜnfd)te man fi(^

eine rei^e ^onigernte, unb ber ©teuereinnel)mer

Sd)immelpenmg ging, nad)bcm er bie 9lafc nod) einmal

red)t DoU ßinbenblütcnbuft genommen ^atte, feiner

aßege.
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„(^in neffer alter 58urf(f)c/' meinte 3Jiinno, i^m nocf)»

blidenb.

„5Bie Smter mciftens finb," oerfcfete 3ßarten troden.

„2)a5 liegt on bem Umgang mit ben 3mmen."

6te no^m je^t bas ^örbrf)en mit ben Äirfd)en auf

ben 6d)o§, tat bie ^üUe f)inmeg unb lub it)n ein,

tüd)ttg 3U3uIongen, mas er fid) ntrf)t smeimol fagen

liefe. IDie ©teine tnipfte er mit Soumen unb 3«i9c=

finger ben 9'lafenl)ang F)inunter nad) ben bunten ©n«

ten, bie auf bem fjeftungsgraben im (Entengrün

ft^nabulierten.

SSon ben ^irdien ber Stabt, 6t. 2BiIf)abt unb 6t. ^os-

mae, begannen bie ©loden 3u rufen, mit 6timmen, rote

SÖlarten fie nod) an feinem 6onntog gehört \^a^t. Ss

murbc il)m auf einmal feltfam feierlid) gu 6inne. 6r

fofe ftiU mie in ber ^rd)e, I)otte ben 2Irm Ieid)t> faft

frf)eu, um feine ßiebftc gelegt, unb bie gerooltige 6gm»

Päonie, 3u ber fict) bie el)ernen klänge mit bem 35rau«

fen ber fommcrlic^en Orgel über if)m Dereinigten, trug

feine plö^li^ in IjciBcm 2)anfgefü^I aufioogcnbc 6ccle

3u allen ^immel5l)öl|en empor. —
(Sine gute 6tunbe fafecn bie beiben no(^ im buftigen

ßinbenfd)atten, fie meiftens luftig plaubemb, er me^r

nad)bcnfli(^ ftill. Sann fprang 3Jlinna plöölic^ üon

ber 5Banf auf unb fagtc munter: „60 1 ^ienjon

I)aben mir erft mal genug. 2)ic Äirt^e roirb bau»

aus fein, unb bann fönnen mir uns gleich bie S'linge

taufen."

harten mar noc^ ft^en geblieben unb fragte fic^

unter ber aWüfee. „Sas ift fo 'ne 6a(^e . . . 2)cr ^c^»

S>. Speckmann, 9er ^netbe. 10
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binger ^erl ocrtangt unoerf(i)dmi oiel Öclb oon mir;

id) tüeife n3ir!Ii(^ nid)t, ab es gu fo 'ncr großen Slus»

gäbe noc^ langt."

Sie 30g fd)nell ein gefttdtcs 2SeuteId)en aus bcr ^od'

tafd)e unb fd)üttetG tl)m groei ®oIbfüd)fe In bie i)onb.

„O^ür olle O^älle," fagte fie, „J)ab' id) mir ctmas ous

meiner Sparfaffe beigeftecft; ha& toill id) bir gerne

Ieil)en." I

SRun I)attc er feine 23ebenfen mel)r, unb [ie fc^Iugen

ben näd)[ten SBeg in bie Stobt ein.

STIs fie on St. 5BiII)obi oorbeifomen, öffneten fid)

gerobe bie Jlore, unb bie ^ird)tcute ftrömten I)erou5.

ajlorten moUte fdinell vorüber, ober 9Jlinno fogte,

ftel)enbleibenb : „So fommcn oud) Solbaten. SßoIIen

mal fel)en, ob bein 2Sruber 3ufätlig bobei ift."

„2td) mos!" rief er ärgerlich, „tomm boc^I" STber

fie I)örte nid)t, unb er ging fd)nell ein poar Sd)ritte

meiter, um I)inter einigen 3ufd)Qucrn oerftedt ebenfolls

bie 9leil)en ber Strtillcriftcn <ib3ufud)en, bie fi^ oor bem

Äirt^portol 3um Slbrüden orbncten.

2II5 bie Stbtetlung mit bröl)nenbem ©Ieid)fd)ritt ob«

marfd)iert unb „ol)m Xritt" um bie näd)ftc (£de t)er=

f(^munben mar, trat fie 3U tl)m unb fogte: „3d) I)ab'

ü)n nid)t gefel)cn." ©s flong mie eine leife ©nttöu«

fd)ung. „3d) out^ nic^t," brummte er, „es ift mir ober

oud) gor nid)ts boron gelegen."

Sflodjbem fie fid) bei einem UI)rmad)er bie ^Ringfinger

Ratten umgolben laffen, meinte Tiinna, nun müßten

fie, mie jebcs orbentIid)e SSroutpoor, fid) pf)oto»

gropI)ieren loffen. Sparten monbte 3mar ein/ bei il)m
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3u ^aufe fei has feine SDlobe, aber er mufete ftrf) öes

ßanbes SSraud) fügen.

:3n einer tagl)ellen unb brutljeiBen @Ia&bad)ftube an»

gefommen, nal)m SDiinna 3uerft auf einem gcbrelitett

Slltlänber 6tu^I ^ßlafe, unb er baute fid) in feiner gan*

gen Sänge an il)rer Seite auf. 2(ber ber ^I)olograp^

bat, fie möd)ten lieber toufd)en, usegcn ber gar au un=

gleichen ©röfee. SÖlarten fcfete fid) nun fteif auf ben

<Btu% 90^inna pflangtc fid) rifd) mic eine Storfrofe

neben il)n. 2)er SDlonn I)ielt feinen üon Mnftlerloden

ummoUten ^opf fd)ief unb fogte: „Sie, gräulein, moHen

bies @efid)t, bitte, feft^altcn; es mod)t fid) fel)r gut

fo . . . 2(ber Sie, mein ^err, muffen il)re SSeine nod)

etmas gefältiger gruppieren . . . fo gel)t es el)er . . . unb

bonn, bitte, ein menig freunbltd)er . . . nod) ein bt^»

d)en . .
." SDlarten üergog fein @cfid)t gu einem breiten,

ncricgenen @rinfcn, unb ba fnipfte es aud) f(^on.

„Stad) aH beinen füBen Äirfd)en," fagte aJiarten, als

fie mieber brausen maren, „i)ab' id) mächtigen SIppctit

auf einen Rappen fjletfc^.'" Sic !cl)rten alfo in ber

nä(^ften ©aftmirtfc^aft ein, unb er beftelltc ein befftiges

aRittogbrot

SBäI)rcnb fie auf bicfes roarteten, griff SDiinna ge=

longmeilt nac^ einem auf bcm Xifd) liegenben ^citungs^

blott. Sie I)otte faum F)ineingefc^en, als fie im Xon

^öc^ften (Sntaüdcns ausrief: „Qunge, bos treffen mir

ja gana famos! 2tuf bem Sc^moracn SSerge ift I)cute

nad)mittag großes ejtra»3JltIitär!on3ert."

„^m . . . meinft bu bcnn, bofe mir ha I)inge^en mol»

len?" frogte er, nie^t fonbcrltc^ erfreut.
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„löas t)erftel)t fic^ oon felbft. J)er Sd^voat^t ^Bcrg Ift

bas S3crül)mteftc, mos es I)icr I)erum gibt; es tüäre 3U

fd)abe, tüenn bu ben nld)t 3U fel)en' !rtegteft."

„Od), baran liegt mir nid)t mcl. SBoUen mir nid)t

lieber für uns bleiben? Ss mor bo(^ l)eutc morgen fo

nett..." I

6r fal) fie aörtlid) an. 2tbcr fie ^atte nun einmal iljrcn

Sinn barouf gefegt, mit ibm jum Sd)tt)ar3en SSerge 3U

ge^en, unb liefe nid)t loder. 3ulßfet f(^moIIte fie gor,

meinte, er I)ätte fie nic^t lieb, — bo gob er frf)leunlgft

nod).

2fngenel)m gcfättigt mod)ten fie fid) gegen 3n)ei Ul)r

auf ben SBeg unb fdjienberten 2Irm in 2(rm im ©c^ot»

ten bcs fid) bie ^ö^e bincmgiebenben SBoIbes longfom

bo^in, bis ein Ioufd)iges ^Iäöd)en fie 3um Silieberfifecn

einlub. ^ier gefiel es ÜJlorten faft cbcnfo gut toie om
3Rorgen unter ber blül)enben ßinbe, unb 3um SBeiter»

geben »or er erft 3U bemegen, oIs bie burd) bie SSBoIb*

fülle fd)metternben Älänge eines 3Jlorfd)e5 ben 23eginn

bcs Äon3ert5 oerfünbigten.

3n bem ft^ottigen ©ommergorten ongelongt, fonben

fie fernen ein freies Z\\ä)d)tn, beftettten Äoffee mit

Äud)cn unb liefen il)re Stugen neugierig burc^ bos

5ßublifum roonbem. f

^ßlöfelid) gob JIRinno i^rem SRorten einen ©Itbogen»

ftoB unb fagte erregt: „!Du, grife ift aud) bol"

„SBo?" frogte SDtorten, jö^ ben Äopf Ijerummerfenb.

Sie 3eigte not^ einem Xifc^, an bem mehrere

StrtUIeriften fofecn, gri^ unter il)nen. SWorten blfe \\d)

auf bie Unterlippe, bofe es f(^mer3te.

148 I



„aßtUft bu ntd)t f)tngcf)en unb i^m guten Xog fagen?"

fragte SWintia.

„göllt mir im Xraum nid)t ein!" oerfe^te er fcf)roff.

„2(m liebftcn mad)te i(^ mid) aus bcm Staube. 2Benn

id) mid) bloB nid)t oon bir I)ötte befrf)na(fen laffcn, I)ier

Ijcrjufommenl"

6ie \af) it)n oermunbcrt on. „3Jlir fc^eint beinah, bu

ftcfjft bid) mit beinem Sruber nid)t gut . .

."

„60—0? aJlertft bu bei tieincm mos? ... ®r ift

übrigens nur mein Stiefbruber."

„S)aht if)r nid)t benfelben 2Sater gef)abt?"

„3la \a, bann mcinetmegen ^albbruber, jcbenfalls

nid)t richtiger Ieiblid)er IBruber, ®ott fei 2)ant!"

„2Benn id) blofe mü^te, marum bu bi(^ fo aufregft .
./'

fagte 9Kinna befrembet.

„ajlinna," begann 3Jlarten nad) einer SBcile in rul)i=

gerem S^on, „es ift mögüi^, baB Sri^ uns I)ier ent»

bedt Sann fäf)e er unfere IRinge, unb bei uns 3U ^aufc

müßten fie bann morgen ober übermorgen auc^ 5Be«

\d)tih. 2)u roirft aber moI)I oerfte^en, baB i^ es ba

lieber felbft suerft fagen möd)te. 2BoIIen mir bie JRinge

nid)t folangc mcgfteden?"

Sie nidte oerftänbnisooU, unb bas oerrätcrift^e ®oIb

mürbe oon ben gingern geftreift unb oerft^manb in

ben Za]d)en.

2)ie aWufif begann eben mit einer neuen Plummer

bes ^Programms. 3Karten fol) oerftofjlen nad) feinem

SSruber hinüber, unb es entging it)m nit^t, ba% ajiinnas

Slugen biefelbe 3'lid)tung oerfolgten. Sflun ift cr's

bod) fd)on miebcr, um ben atles fid) brel)t, fagte
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3Jlarten ingrimmig ju fid), inbem er bie 3äl)nc auf*

einonber biß.

^taä) einiger 3^^ begann bie grofeß ^aufe. Sic

SJlufifer oerlieBen it)ren ^ooillon, unb bas junge SSoIt,

ba0 fel)en unb gefcljen werben rooUte, erI)ob firf) jum

Spa3ierengef)en. 9'lun mirb's nidjt lange mel)r baucrn,

bad)te 3Jlarten.

9'lid)tig, aud) bie Strtilleriftcn festen fid) in SSe»

megung. Unb balb i)ath SSlinnas 2tltlänber Gunter«

bimt S^rifecns 2tuge auf fid) gegogcn. Gr ftufete, fal)

fd)ärfer I)er, trennte fid) oon feinen Äamerobcn unb

trat I)eron.

„3I)r bcibe oud) I)ier?" rief er im Xon I)öd)fter Übcr=

rofd)ung.

„2Bie bu fiel)ft,'' brummte SJlorten. SWinna tid)crte.

„3d) meinte, t>u märft mit ben Ömmen längft im

ßonb Äel)bingcn.'"

„Sin id) am (Enbc au(^."

„Unb nun l)abi \i)v eud) I)ter getroffen?"

„Scheint fo." Sparten oergog feine ^Uliene; SJiinna

Iad)te I)eII ouf.

„SGBenn's erlaubt ift, fe^' id) mid) ein biBd)en mit an

euren %l\d)" fagte gri^. ,Ma, SKinna, mie gel)t'5 benn

bei eud) 3u i)aufe?"

„2)ante für bie Sflat^fragc, gut."

„Unb mie mar's auf eurer ^od)3eit?"

„®an3 nett . . . 3^id)t ma^r, aJlorten?"

6ic fa^ it)ren Sröutigom f(^elmtfd) an. 2)er ant=

mortete mit ftummem Äopfniden.

„SBBie ift bir benn neulii^ ber 53efud) bei uns betom»
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men?" rDcnbte fie fid) micber bem anbcren gu, tnbcm

t^re Stugen bo5l)Qft büßten, „^abcn bte Soücrs im

ßagorett bid) richtig lüieber gufammcngeflidt?"

tJri^, bem bicfc Erinnerung offenbor nidjt angenel)m

mar, ladjte etmas oerlegen. „60 fd)nmm ift's nid)t

genjorbcn. 2Iber bos mu§ man euren Sungens laffen,

fefte fjäufte Ijaben fie . . . ^ä) ja, rcos nimmt man für

cud) 3Jläbcf)en nidjt alles auf fic^!"

©r fonbte il)r einen feurig roerbcnben SBIicf 3U. SIber

fie Iad)te: „SO'leinetoegen ptteft bu bein S^ell mirtlirf)

nid)t 3u SÖlarfte trogen brout^en!" 9Jlit ernftem ©efic^t

ful)r fie fort: „Sebonf bid) man erft mal bei beinem

23ruber, bo^ er bid) fo topfer I)erau5get)auen I)at.

©onft mär' es bir fid)er nod) oiel fd)Icd)ter gegangen.

Unb üon QJlarten mor bos mos ©roBes; er ^otte am
onberen SJlorgen nod) eine bide 58eule am ^opf, unb

an feinem 3ßug gcb's ein poor ©tunben 3u flitfen."

tJri^ mad)te ein langes (Befid)t. SDlortcn mor mit

feiner Srout p(^Iid)ft aufrieben, mos er i^r burd) einen

roormen Süd cud) 3u oerfteI)en gab.

Seinen 6tuI)I etmos näl)er an SDlinna fjeronrüdenb,

cr3äl)lte fjri^ nun eine fomifd)c ®efd)i(^te, bie gcftern

ouf bem ^ofernenfjof poffiert fein follte. Sie f)örte auf=

merffom 3U, fegte aber, oIs er fertig mar unb mortete,

boB fie Iad)en foIIte, fd)nippifd): „55u mufet bir nun

bolb mal neue ®efd)id)ten 3ufammenlügen. Sicfe I)aft

bu uns neulid) in unferem ©orten fd)on cr3ä^It." {yrit;

fterfte fid) rot an, aJlortcn Iad)te unb trat feiner Srout

aus Santborfeit auf ben S^ufe.

0ri^ oerfuc^tc auf allerlei SBeife, biefe Sd)Iappe mic^
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bergut3uma(f)cn, I)Qtte bamtt ober fein (Blütf. Snt»

töebcr Ia(^te aKinna nid)t fo, rüic er u)ünfd)tc, ober fic

trumpfte it)n gar mit ein paar fpifeen SBorten (ii\i. 2)05

mürbe bem fieggemoI)nten 6d)merenöter bolb un»

bel)aglid). (5r ftanb ouf unb fogte, nun muffe er fid)

erft mal mteber nac^ feinen S^omeraben umfel)en; nad)»

I)er mürben fie ^offentlid) red)t flott miteinonbcr tangen.

„Sas mirb fid) finben," befam er 3ur Stntmort.

2lls er ben Slüden gcroanbt I)atte, lodjte 9Jlinna iljren

Sräutigam triumpF)ierenb on. „!Den I)ab' id) gut no(^

5)aufe gefd)idt, nid)t maljr?" f

„tSa," fagte er oon ^erjensgrunb, „id) I)ob' mid)

mäd)tig über bid) gefreut." i

6r f)otte il)re beiben 5)änbe genommen, liefe fic jebod)

fernen mieber fal)ren, oIs er fal), mie %x\^ fid) brüben

fo fefete, \>(i^ er if)ren 2;ifd) im 2luge bcl)ielt. ®r rücfte

aber näl)er an fie I)eron unb gob fid) SJlü^c, fie an=

genel)m gu unterl)alten. 3" feiner ^reube lachte fie 3U

feinen etmas gequälten 6d)er3cn mcl)r, als mon eigcnt»

lid) oerlongcn fonntc, unb er fclbft licB es baran aud)

nid)t fcf)Ien. 6r tranf ein ©löschen 5Bier nad) bem

anbcrcn, rief ben Äellner mit einer ©i(^er^eit, als ob

er tagtöglid) bienftbore ©eifter fpringen liefec, unb ob»

gleid) er ?]3feife unb 3:abaf5bcutel in ber Slodtafc^e

f)atte, rauchte er bod) eine teure 3iöQrre, mit ber er xt&ii

großartige SSctoegungen burd) bie fiuft DoIIfüI)rte, —
alles, um bem \iCi brüben 3U ©emüte 3u fül)ren, toas

er, ben fie früher nid)t rcd)t für ooll genommen Ratten,

in3mifd)en für ein Äerl geroorben mar.

Stts bas ^Programm abgefpielt mor unb ber S5aII be*
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ginnen foUtc, brängtc er 3um Stufbrut^. aJltnna ba\

unb fd)mei(^clte, er möchte bod) luenigftens ein einsiges

Mal mit i{)r I)erumtan3en, oerfudjtc es aud) tDieber mit

6d)moIIen, bos fid) Ijeute mittag fo gut bemälirt Ijatte,

ober biesmol erfolglos. QJlarten blieb feft; er fürrf)tete,

loenn fie erft einmol angefangen \)'dtti, roürbe on ein

2Iuff)ören fo leitet nic^t 5U ben!en fein, unb bann möd)te

fie aud) feinem SSruber in bie 2Irme geroten. Unb oon

bcm Xriumpl) über biefen, ben er nod) immer mit

mal)rer 2BoIIuft oustoftete, mollte er aud) nid)t ein

Quentd)en leichtfertig aufs Spiel fefeen.

„SBir muffen fjri^ bod) tool)! eben Stbieu fogen/'

meinte fie, als fie \id) mUid) feinem SBillen fügte.

rr^at (einen 3ö3C(f," fogte er fd)roff. „Äurf ba boc^

mon nid)t immer fo groB I)in, bie ^erls gc^en uns gar

ni^ts an!"

Gr er{)ob fid), nad)bem er bie 3ed)e bc3al)lt f)otte, unb

oerlieB, of)nc einen 25Ii(f nad) bem Solbatentift^ gu mer*

fen, in ftrammer, ftol3cr Haltung ben ^ongertgarten.

SJlinna (onnte es fic^ jebot^ nic^t oerfagen, fd)nell noc^

einmal gurüdgubliden, mofür ein ©Ilbogcnftofe in bie

6eite fie auf ber 6teIIe beftrafte.

2(l5 fie ben SBoIbmeg ^inunterfi^ritten, na^m er il)ren

2rrm, brüdte il)n gärtlic^ an fid) unb jagte: „aJlinna,

id) f)ab' mid) l)zut nachmittag über biet) gefreut roie

noci) nie. 2)aB bu mir fo fein I)elfen mürbeft, l)ättt ich

nid)t gebad)t."

„2(ber 3Renfc^," rief fie oenounbcrt, „bas t)erftel)t fic^

hod) oon felbft, mo mir SSräutigom unb 5Braut finb!"

„^m, bos roof)I . . . aber es freut einen hod)"
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9lad) einer SBcile fagte fte na(i)bentltd): „SDlarten,

fd)ön finbe id) bas eigentlid) ntd)t, tüenn IBrüber tote

Äofee unb ^unb mtteinanber leben."

„Sa muB irf) bir rec^t geben/' oerfefete er mit einem

Ieid)ten 6euf3er, „aber mas foll man mod)en, menn

bte 2SerI)äItniffe bas einmal fo mit fid) bringen?"

„32ßenn idj nur müBte," ful)r fie nad) einer ^aufe

fort, „mer oon eud) beiben bie meifte 6d)ulb f)at. tJrii?

mar bod) bamals bei uns, unb aud) I)eute mieber, ganj

nett gegen bid). 2(ber bu mad)[t immer ein @e[id)t, als

ob bu i^m 3u ßeibe moUteft."

„aJlinna," begann er nad) furjem 6d)n)cigen, „es

mag gang gut fein, menn mir barüber mol grünblt(^

fpred)en. SSis je^t i)ah^ id) bic^ bomit no(^ oerfdjont.

6oId)e unangencl)men Samilienfac^en beplt man, fo»

lange es irgenb möglid) ift, beffer für fic^. Slber nun,

mo bu nädiftens meine %xau roerben millft, ge^en fie

bid) ja cbenfooicl an mie mid) . .

.

„2Du meiBt, meine red)te 3Jlutter ift \xüi) geftorben,—
id) fann mi(^ faum nod) auf fie befmncn. 3Jlein SBater

no!)m fid) balb bie groeite Srau, unb ba mürbe Srilj

geboren. Sflatürltd) l)atU feine SDlutter il)n oiel lieber

als mi(^, il)ren 6tieffof)n, unb balb mar id) i\)v überolt

im aBege unb mufete mid) in bie ©de ftofeen laffen.

Sßatcr mar il)r barin nid)t gumiber, — id) glaube, er

l)aüe felbft SIngft oor i^r. ^Iau5=0I)m tat smor, mos

er fonnte, aber mos moUte ber tieine Krüppel groß

au5rid)ten? Cr l)atte genug gu tun, ba^ er fid) feiner

eigenen ^aut mef)rte . .

.

„iJriö mud)s I)eran unb mertte balb, ha^ mir nie

IM '

i&iä



^^;v^'-^^j^A^w'r'^^'-sf^^ '^!^4*:i?^r-

manb red)t beiftanb. 2)05 ma(f)te er fid) sunu^c, bcfon=

bers als er merüe, bofe feine SOlutter iljm ntd)t fteuertc,

fonbern fid) fogar nod) über feinen Qnf(f)Iä9igen ^opf

freute. 2(uf mie mand)erlei SBeife er mid) als fleincr

Sunge frf)on gequält f)at, mill id) ni«J)t oeitlöufig er»

3äI)Icn. 58IoB eins vo'iU id) als SBeifpiel onfü^ren, bomit

bu fiel)ft, mas für einen ei)ora!ter er Ijat. ®r mar ein

rcd)tcr Stusbunb unb l)atte immer aller^anb ßeegl)citcn

im Äopf, auf bie ict) nie oerfottcn märe, obgleich id) bod)

fed)s 3al)rc ölter mar. SBenn nun mal etmas I)crau5»

tom unb mon if)n an bie 6(^Iafittd)en nehmen mollte,

bann f)alf er fid), inbcm er mir bie ©ad)e in bie 6d)uf)c

fd)ob, unb bobci fonnte er ein fo el)rlic^es (Sefidjt

mad)en, baB bie ©Item il)m gloubten unb id) bie ^aue

friegte, bie er oerbient I)atte. ^d) mod)te bann I)od)

unb I)eilig oerfidiern, id) mör's nid|t gemcfen, — man
glaubte mir nid)t; id) friegte fogar nod) ein paar übcr=

I)er, meil id) gelogen unb ben guten tJri^ in 23erboc^t

gebrad)t ptte . . . 9lun fag mal, aJlinna, tann man
einen Iiebl)aben, bcr fo gegen einen gemefen ift?"

„2tber SSlarten," rief fte, „mie longc ift bas f(^on I)cr!

6oId)e ^inbercien barf man fid) bod) nid)t burd) bas

gange ßeben nad)tragen."

„SSBenn er fid) fpäter nur gebeffert f)äite\ 2tber im

(Begenteil, je größer er mürbe, befto I)ä§Ii{^er mürbe

er gegen mid). Unb, meißt bu, bann fefet fid) aulcfet

etmas in einem feft, bas man nic^t mieber los mirb,

auä) menn man mof)I möd)te . .

."

„2)arf ic^ bagu aud) mal mas fogen?"

„Sitte."
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„6on)cit id) eud) bcibe bis jcfet fenne, f(f)clnt mir:

tjrife med)! gern Spofe, unb bu fannft ©paß nld)t gut

oertrogen. 6oIItc bas nid)t an oiclem fd)ulb fein?"

„9Jllnna/' fogtc SJlttrtcn in oorwurfsootlem lonc,

„bu braud)[t fjrife nid)t in 6(^ufe gu ncljmen; er ift bas

mirflid) nid)t mert . . . 2Ibcr bas ift ja gerabe bas 9Bun»

bcrli(i)c, mos id) einfad) nid)t begreifen fann: 2(Ues,

toas lange i)aare trägt, ift auf ben erften 5ßli(f in ben

93engel ocrnarrt! Stimm's mir nid)t übel, SWinna, neu«

lid) I)attc id) beinal) bid) fd)on in 5ßerbad)t, bafe bu il)n

gang gern I)ätteft . . . ©taub* mir, er oerbiejtt bos

nid)t . . . eine f)ot er fogar fd)on grünblid) angefül)rt."

„60—0? . . . 3ft bas mirflid) mal)r?"

„ajlcinft bu, bofe id) bir fo mas oorlüge?"

„2tbcr töenn er 00m 9JliIitär frei tommt, mitt er fie

bod) gemife heiraten ..."
^

„6r bentt nid)t baran."

Jlad) einer ?ßaufe ful)r SOlarten fort: „2Bas er für

einer ift, bas I)ab' id) cor einigen SDlonaten erft re(^t

roicber gefel)en, als Sater geftorben mar. 2)ent bir,

SWinna, faum I)atte ber bie Stugen 3ugemad)t, ba oer»

fud)ten iJriö unb feine 3Jlutter, mid) um mein Crbe 3U

betrügen. 3d) folltemein ßebelang 5mfer fpielen, unb mei«

nen i)of moUten fie an fid) reiben. 2Bos fagft bu \i^^T

„Das mar allerbings nid)t fd)ön oon il)nen."

„Unb nun fag, tonn einer oon mir »erlangen, bafe

id) einen 3Jlenf(^en, ber fo an mir gef)anbelt f)at, lieb*

^aben foll als einen 5ßruber?" I

„Sa6 bie 6ad)e fo liegt, ^ätte id) nid)t gebad)t...

5a, 3Jlartcn, nun fann id) bid) Derftel)en."
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®tnc längere Strcrfe frf)rttten fie ftfjioeigenb ba^in.

Dann beganh VSlarim oon neuem:

,,3d) bin frof), 3Rtnna, boB bu nun über f^tfe 25e^

fdjctb meifet. Sflun begretfft bu aud) roobl, roas für eine

tJreube es für mid) roor, bafe bu I)eute narf)mittog ni(^t

auf feine JBifee unb bummen 6d)nä(fe eingegangen

bift... Unb id) benfe, mir mirb er's aud^ angemerft

i)abm, hafi id) mir jefet ni(f)ts meljr oon i{)m gefoHen

laffe! ... Du gloubft gar nirf)t, mie er mic^ früher gu

i)aufe unter ^atte. ©s ift mir je^t felbft ein Sftotfet,

n)ie i(^ mir bas alles oon ibm unb feiner SKutter bieten

(äffen tonnte. Dent bir, als fie mit^ mit ber 3m.!erei

betrügen tooQten, mar id) anfangs gar nic^t fo ab'

geneigt . . . meil it^ hod) 3um 5mfem grofec ßuft Ijabe,

meifet bu, unb menn ÄIaus«OIjm nit^t baamift^en ge»

fprungen märe, mer meiB, mas id) getan ^äite. 2lber

nun böt's bei mir gefd)napptl SDlerfroürbig, in eurem

^aufe bin id) ein gang anbcrer SOlenfc^ geworben. 3k^

meiB je^t, mas id) miK, unb bie anberen follen fu^

munbem! Unb rocnn bu mir immer fo fein ^ilfft, roie

^cutc nachmittag..."

„Darauf tannft bu bi(^ oerlaffen."

„lu' id) aud),— bann foITs roo^I ge^cn . . . ^Jlat^ftens

mittft bu uns ja befiu^en unb bir meinen ^of anfe^en.

©5 roore gut, menn bu bamt ft^on gleich meiner Sticf«

mutter tiarmadjen fönnteft, bafe für euc^ beibe auf ^of

Döfel fein ^Ia|| ift."

„Du meinft alfo, id) foK oom erften StugenbUct an

eflig gegen fie fein?"

„S)m .

.

. etUg, bas miQ id) nid)t gerabe fagen. Stber
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fic mufe merten, ha^ }iu mit mir burc^ bid unb bünn

gcl)ft, unb bofe, menn bu oud) gans frcunblid) fein

tannft, auf bic Sauer bod) nit^t gut mit bir 5^irf(f)cn

effen ift. Dann 3iel)t fie l)offentließ balb 3U il)rer 2^0^ter,

unb menn mir fie erft über hen SSerg t)aben, finb mir

^ri^ aud) los, unb el)er f)aben mir feinen fjrieben.

Äann icf) mid) aud) in biefem 6tücf aufbid) üerlaffen?"

„Du foUft mit mir gufrieben fein," rief fie 3uoerfid)t=

lic^. „2Bonn foll id) benn tommcn? 3n üier3cF)n

lagen?" I

„5a, bas mürbe famos paffen. Dann bin id) fd)on

gut aä)t ZüQe 3u ^aufe unb \)ab^ bie anberen Dor=

berettet." i

„tRod) eins. SBas foU id) an3ief)cn, menn id) euc^

befud)c?"

„2td) rid)tig, es ift gut, bafe bu baron bcnfft . . . 6urc

bunte Xrat^t ftc^t bir ja munberf(^ön, aber bei uns

finb fic fo mas nid)t gemoI)nt, unb bie ßeute tonnten

bentcn, id) I)ätte mir eine aus 'm Xtngeltangcl gel)0lt.

Sorum ift's bod) mo^l beffer, bu lä&t bir lieber fo'n

Äleib mad)cn, mie's fonft überall in bcr 2BcIt bie

grounslcute tragen. 3Jlcinft bu nid)t aud)?"

„^a, id) t)atte mir bas au(^ fd)on ^alb unb t)alb oor-

genommen."

©r brüdte i^ren 2trm fefter an fid). „6s ift 3U fc^ön,

aWinna," fagte er überglüdlid), „mie mir 3mei beiben

in allen ©tüden übereinfommen. 3^ ))'dttz bas früt)er

gar md)t fo gebad)t."

6ie maren unter biefen @efpräd)en in ber Stabt an»

gelangt. SDlarten begleitete f«ine 93raut nod) eine gute
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©trcrfc über bas Saljtor \)\nau5, nal)m enblid) sart»

Ud)en 2(bfd)icb oon i^r unb fcl)rtc um, cntfd)Ioffen, für

bic JKütfreifc 3U fcincTi Smmcn ober mirtlid) bic 95al)n

3U bcnufecn.

9BäI)rcnb bcr ^a^vt ftonb er on einem fjcnfter üterter

^loffe, fal) mit glüdfeligen Slugcn in ben Stbcnbglonä,

ber bic (Beeftf)öl)en 3ur ßinten oergolbete, unb lieb-

äugelte oon 3ßtt 5u 3ßit intt bcm ©olbglang, bcr nun

micbcr Don feinem ^Ringfinger ftral)Ite. 6r I)attc firf)

oon biefem Jage ja ollcriei t)crfprorf)en, aber nic^t f)aVb

fooicl, als er iF)m in SBirtlit^feit gefd)cnft l)aü^. Wik

ocrftänbig unb ^erslid) mar 9Jlinna gcrocfen, unb oor

ottem, mie matfer I)ottc fic il)m gegen %vi^ beigeftan«

bcn! ... ßino ^äüe bas nid)t fo fertig gcbra(f)t, unb

mit il)rer gar ju fonften ©emütsart mürbe bie fid> oon

feiner Stiefmutter oud) balb unterfricgen loffen. Sflcin,

9Jlinna allein mar bie red)te fjrou für il)n; baron smci^

feite er je^t nid)t met)r im minbeften. Unb mit frcubig=

ftem aSertraucn fa^ er bcr ^ufunft entgegen.
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ÄtouS'OI)m mälatc fid) näd)tItc^eru)cUc auf feinem

ßager. 95alb fud)tc er bic crfel)nte JRuIic auf ber

rcd)ten, bolb ouf bcr Unten 6ette, bolb ouf bcm Slürfen;

balb ftopftc er fid) bie Riffen I)icrl)in, balb bovtlf'm, —
alles oergebens! Siesmat trugen aber md)t bie böfen

(Blicberf(^mer3en bie Sd)ulb — jroor melbeten fic fid)

nod) 3utDciIen, I)atten fid) aber gerabc in ber legten ^e\t

merfiüürbig gebeffert —, fonbern gefponnte ©rroar»

hing unb freubige ©rrcgung roaren es, bie ben tieincn

OJlann I)in' unb I)ern)arfen unb feinen 2Bint in feine

Stugen fommen lieBen. (5s fotitcn bod) mit bem ijrül)e«

ften bes neuen Xages 9Rarten unb bie Smmen in feine

ObI)ut 3urücffel)ren! Die (Sefpanne waren fd)on feit

einigen Xagcn fort; benn für ben Jlüdtransport ber

SSöIter, bie an :^ai)l unb ©eroii^t um bos Srcifad)e 3U=

genommen I)atten, red)ncte man, 3umol aud) bas ßanb

Äel)bingcn einige IBcgftunben mcitcr entfernt mar,

3mei 3fläd)te. I

SEBas mar bas — aud) obgefc^cn »on ben förper*

liefen S(^mcr3en — für ein fd)rcdlid)cs SBicrteIjaI)r ge«

mefen, bas nun f)inter \i)m. lagl 3mmen» unb arbeits»

los, barum enblos, troftlos. ÄIau5»0I)m I)atte mand)*

mal im ©ruft gefürd)tet, er mürbe l)interfinnig ober be»

!äme es an ben Sfleroen. ®ott fei 2)on!, iafe enbli(^ bie

©tunbe nal)c mar, ba mit ber ^eimte^r ber 9mmen
fein ßeben micber einen 3n^oIt befommcn unb alles

fid) menben foUte.
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©5 mar bod) ein rc(f)te5 JRififo geiDcfcn, einem fo

jungen unb menig erfaf)renen 3Jlenf(f)en bie 23öltcr an*

auoertrauen. 3n roelt^em 3wftönbe mod)ten fie n)ieber=

tommen?

Unb aparten felbft? . . . S^ei ^Briefe maren oon il)m

eingetroffen unb eine ?j5ofttarte, alle brei gans leferlii^

unb 3iemli(^ rid)tig gef(f)rieben, unb mit einem Sn^alt,

ba^ ber Empfänger fid) el)r^ oerrounbert Ijatte. SBenn

ber Sunge in ber grembe roirüid) ein bifedien auf»

Q^xDad)t fein follte? . . . Sas märe oHerbings mit biefen

fd)Iimmen 9Jionaten nicfjt 5u teuer bega^It.

Die ^länc mit ber reid)en SSrout moren fo meit ge»

biel)en, ba^ es nur no(^ ber 3wftimmung bes 95räuti=

goms beburfte. 58et einem 25efud) auf ^of 2)ötel, ben

bas a)läbd)en als entfernte SSermanbte ber ©rofemutter

unaufföüig I)otte ousfüfjren fönncn, ^atte es i^r bort

fel)r belogt, unb fic felbft Ijatte bem OI)m, obgicid) biefer

für feinen Jleffen red)t fritifd) unb mä^Ierif(^ mar, aus*

neljmenb gefallen, unb feine greife aJlutter beljauptcte,

oon fo fijen Seems mären i!)r in il)ren m€l)r als adjtgig

3al)ren feine brei über ben SBeg gelaufen.

60 mcdjfeltcn ^laus^OIims (Bebanfen, mie feine oer»

früppciten (Biteber aus einer Sage in bie anbere, oon

ben 3mmen 3U 3Jlarten unb oon Sparten 3ur tünftigen

üDöfelbäuerin I)inübcr, unb fo in bunter ^leiljenfolge

immer I)in unb I)er. ^ein SBunbcr, ba^ ba aus bem

6ci)Iaf nid)ts mürbe.

2lls fein iJenfter grau burd)3ufd)immern begann, litt

es il)n nid)t länger in ben S^ebern. @r ftanb auf, tieibete

fid) mit jitterigcn ^änben an unb trat oor bie 3:;ür. 2)ie

©. epcAmonn, ©er SInsrbe. 11
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SDlüfee ds Sd)aIIücr[tärfcr I)inter bem linfcn DI)r —
bas red)tc ftrcifte feit 5al)rcn —, l)Ovd)te er mit an*

öeI)Qltcnem Sltem in bie üDlorgenftiltc I)inaus, oernal)m

aber n\d)t5 als bas ßräf)en ber ^ä^m brüben im

^ül)ncrflall unb l)od) oben bas fünfte JRoufdicn ber

Cid)cnfronen. ©r Rumpelte an feinem Ci(i)enfto(f, oI)nc

bcn er bas 3iiiiJTier je^t nid)t üerlieB, quer über ben

5)of bis an bos Jor, Don roo er über fjelb unb 5)eibc

I)inIoufd)en fonnte. ©in freubiger (Blong lief über fein

(Befielt, — in ber Sterne liefe fid) SBogengeroffet Der*

nef)men. I

(5s f)alf nid)ts, ein 6türfrf)en mufete er ben ^eim»

fcl)renbcn bod) entgegengel)en. IDas Syumpdn üerlor

fid) in bem ÜRafee, als feine freubige Stufregung 5u»

naf)m.

(Snblid) erfd)ien ber erfte SBogen über ber 5}öf)c,

unb bid)t hinter i!)m ber gmeite. ÄIaus=OI)m blieb

ftet)en, ftemmte ben 6id)cnftod unter feinen SSudel

unb criDartete üopfenben ^ergens tl)r ^crantommcn.

2)er ßenter bes erften @efäl)rt6 crI)ob fid) auf bem

95od 3u feiner ganjen ßänge unb flappte mit ber

?ßcitf^e, ha^ es laut über bie füllen fjclber fd)alltc.

„2)er unüuge Sölenfd)/' brummte ÄIaus=OI)m, „voeifi

er bcnn no(^ immer nid)t, bafe man bei ben Smmen
jeben überflüffigen ßörm oermeibcn foH?" 2tber gu»

glei(^ fagte er fid), bafe biefe SSegrüfeung if)m gelte, unb

bie (Jreubc barübcr toog ben Öirger ouf.

STlarten brat^te bie $eitfd)e übrigens auc^ fc^neU in

IRuI)e, fprang, oI)ne ben SBagen an3ul)alten, jur ©rbc

unb eilte mit meitausgreifenben ©d)ritten, ben ?ßferben
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ooraus, bem Dfjm entgegen. 2)e[[en 2fugen mürben, je

näfjer ber Qunge tarn, befto größer unb runber.

Dunncrfrf)Iag, taä)te er, mas I)ot bcr SSengel auf einmal

für einen forf(^en 6d)ritt om ßeibe! . . . Unb I)altcn tut

er fid), als Ratten fie il)m bret 3al)re beim 93olt bie

(Bllcber gercdtl . . . Unb ein (Befi(!)t maä)t er, oIs ob er

bic I)albe 2BeIt erobert ptte! . .

.

Gs fef)Ite nid)t oiel, fo ptte 3Jlarten ben tteinen

Df)m, fo mie er bo ftanb, in bie STrme genommen. 3m
legten Stugenblirf f)telt er jebod) an fid) unb padte blofe

feine beibcn ^änbe, btefe aber bcrma^en feft, ha^ ber

2(Ite, bem in jmei {Ringern ©ic^ttnoten fa^en, fid) mit

einem Sd)mer3en5n^ befreien muBte.

Seine erfte 6orge unb ^agc mar naturlit^, ob bic

3mmen bie JReife gut übcrftanben I)ättcn.

„®roBortig!" rief SKarten. „Übcrl)aupt, mauS'Dffxn,

on meinen Söttem foUft bu beine I)eIIc O^reube ^abcnl

2Benn nun blofe 25ud)njei3en unb i)eibc einigermaBen

mitft^Iagen, bift bu im 5)erbft ein reie^er ajlann."

„9la no, nun man finnig," bämpfte ber oltc Smfer,

inbcm er mit ft^arfen, fritifc^cn Slugcn bic eben I)cran*

tommcnbcn SBagcn muftcrtc. Äunftgcred)t bcporft

maren fic; bas mar immerhin fc^on eixoas, unb er er»

fanntc es mit Sbpfniden an.

!SBöt)rcnb bie beibcn bann t)tntcr ben 9Bagcn t)cr bem

^ofc 3ufd)rittcn, ticttcrte bcr Btid bcs ficincn aJlannes

in einem fort ocrfto^lcn auf bem langen 58urf(^en on

feiner Seite I)erum. SSBar bas mirflit^ bcr Sparten, ben

er oor brei 3Konaten in bie SBcIt geft^itft I)attc? Sic

I)attcn if)m brüben an bcr @tbe bcu jungen fa mot)I
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rein umgctoufd)tI Sag glü(flid)c ©(^munjeln in feinen

ajtunbminfcin »erriet ober, boB er mit bem %a\i]d) red)t

aufrieben voax.

2ll5 bie Äörbe oor bem Ömmengoun obgetoben mur*

ben, lieB ÄIau5=0I)m jeben cingelnen burd) feine ^anb

ge^en, unb il)r ®evoxd)t fagte il)m, boB SRorten hod)

wo})i ni(f)t Qll3ufef)r übertrieben I)atte. 5Dlan(^maI nidte

er mo^Igefällig, unb jutüeilen befam jener aud) einen

freunbli(i)en SSIirf. — SJlit lobcnben SGBorten mar ber

2tlte oon iel)er fparfom gemefen; er I)iett bafür, boB fie

bem SDlenfc^en feiten gut betämen.

Äaum Ijatten bie SBagen il)re ßaft an bie 5Borte bes

3mmenfd)auer5 abgegeben, fo fprong SDlarten ins

^aus, reichte feiner Stiefmutter, bie eben mit einem

I)er3l)aften ÜRorgengäI)nen aus il)rer Äammer fam, bie

5)anb unb rief: „So, SOlutter, nun fdjlag uns mal gteid)

'ne Stiege Gier in bie ^Pfanne unb fc^neibe aud) ein

rejaliges Stüd Sc{)intcn !)inein! Sie gange Sfladjt I)aben

id) unb 3oI)ann nid)ts 9led)tes geljabt unb einen bar»

borfd)en S)unQix mitgebradjt."

2)ie Säuerin mad)te oerrounberte Stugen. SGBas mar

bas für eine JRebemeife oon bem 3ungen? 2)as flang

ja beina!) roie ein 95efeI)I. 2)cm fd)ien ber ^amm ha

brausen bös gefdjmoUen 5u fein.

„3ft ©roBmutter fd)on ^ot^?'' fragte 2Jlarten.

„ajlorgens um fünf UI)r? 23ift bu nid)t red)t tlug?"

lautete bie ©egenfrage.

„9^a, fd)Iafen mirb fie hod) moI)I ni(^t meljr. 3d)

gcl)e gleii^ mol l)in unb fag ii)v guten ICag."

6r öffnete bie Xür gum 2lItcnteUerftübd)en, unb ficl|e
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ba, bie ^rcifin foB frf)on, röenn aud) nod) nic^t üöHtg

angcfletbet, in tl)rem 2(rmftul)l unb ftretfte il)m beibc

^änbe entgegen. Slud) [ie f)atte n)äl)renb ber ^aä)t,

in ©rroortunö bes ©nfcis, an beffen ßebensglücf fie fo

eifrig unb mit fo fd)önem (Frfolg gefdimiebet t)atte.

feinen Scf)Iaf gefunben unb mor f(f)UeBIid) I)erau5=

gefrod)en, um iljn, fobalb er ba märe, begrüben 3u

fönncn.

„9Jlttrten," rief fie mit einem freubig sitternben

Älang in il)rer mel)leibigen ©timme, „mie lange bift

bu meggcblieben! fOlanöjmal bacf)te xd), idj erlebte es

nid)t mef)r, ba^ bu mieberfämft."

„STd), Oma/' rief er, il)re fnödierne i)anb ^äviliä)

tätf(^elnb, „bu fifeeft ba in beinem 6tuI)I mie 'ne junge

!Deern, I)aft fogor micber rote 58orfcn gefriegt. ^öv bod)

nic^t immer oon Xotfterben, bu tannft I)unbert 3al)r

alt merben!"

„3unge, fd)na(f bod) nidjt fo läfterlid) IjinI 2)er

aßenfd) muB fid) immer für fein le^tes Stünblein be=

reitl)altcn."

„3'la ja, ©rofemutter, bas tu man, l)oft ja bie beftc

Seit ba3u/'

©r roollte geF)en unb mar fc^on an ber 2ür, als bie

alte iJrau i^n surüdrief.

„9Karten," fagte fie mit einem eigentümlii^en S^'m-'

fern il)rer fleinen, in fjalten unb SRunseln tief eingebet»

teten Slugen, „I)aft bu nit^t balb ßuft 3um heiraten?

!Du fönntcft fonft am (Snbc gcn3 barüber liinmeg»

fommen."

„2)ot)or braud)ft bu feine Sänge ju I)aben, (BroB=
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muttcr," rief er, übermütig lo(I)enb, „nur noc^ ein

bifec^en ©ebulbl Unb töcnn meine S)üd)^t\t ift, tanjen

roir beibe sufammen einen kontra aditerum. 2(ber jefet

mill id) was effen, id) falle fonft um."

®r nidte if)r luftig gu unb mar fd)on !)inou5. 6te

ftorrte bie 2;ür on, burd) bie er r)crfd)munben mar,

feufate fd)mer unb fd)üttelte ben ^opf. 3Jlit ber jungen

UBelt mürbe es mirflid) oon 5al)r 3u 3al)r fd)Iimmer.

2(m beften maren bie bran, bie ber liebe Herrgott bei«

aeiten 3u fid) nof)m . .

.

Die SDlutter mar mit ben SSorbereitungen auf bas

grül)ftürf nod) n\(i)t meit gebiel)en. 5yiod)bem Sparten

il)r etmos größere (£ile ans i)er3 gelegt Ijatte, benufete

er bie SSBarteseit, fd)neU einmal burd) bie Ställe 3U

gel)cn. 2)ie SDlögbe, bie gerobe ben ^üljen bie SWorgen»

mil(^ abnat)men, munberten fid) nid)t menig, als er

genou miffen mollte, mie att bas eine Xier fei, mieoiel

ßiter ein anberes gebe, unb mann ein brittes falben

merbe. Xrino, bos fedfte ber 93lab(^en, ber biefe JJleu»

gier 3u meit ging, gab auf bie Icfetc Srage eine unge»

jogene Slntmort. 2tber bo mürbe fie bermo^en onge»

fal)ren, ba^ fie cor 6d)red bcinal) ben Cimcr smift^en

ben ^nien I)ätte megrutfd)en laffen. Salb na4)bem

ajlartcn ben 9lüden gemanbt l)otte, !am ber Stned)t

Dom ^ferbeftoH l)er beim Stinboief) oorüber. „2Bas

ift benn blofe mit 3Jlarten los?" fragte Xrina. 3of)ann

fragte fic^ nac^benflid) bie Sflafenfpi^e unb fagte: „2)05

roeiB ber 2)eubel. 2)em l)aben fie an ber (Elbe rein ben

Äopf oerbrel)t." — „2Bcr?" forfd)te bie aKelferin. —
„S)m, id) gloub', es ift 'n tJroucnsmenfd) im ©piel." —
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„IBis irf) bds gloubel 25ei bcm Jöffel?" — „2)cßrn,

roenn bu bcn nod) qIs 2;öffcl faufft, tönnteft bu bic^

fc^nciben. 3ci) glaube, toir erleben mos bie näd)fte

3ett..."

enblid) ftanb bas {JrüMtücf ouf bem Xtfrf). mavten

unb 3of)ann nafjmcn ?piafe, beibc fjembärmetig, um
unbel)tnbert bie 2(rme rühren 3U !önncn, unb [d)mau=

ften um bie SBette. Saju tränten fie einen bi(fbaud)igen

lopf Kaffee bis auf ben 58obenfaö teer.

2Il5 fie enblid) bie SBaffen ftreden mußten, mifc^te

SDtorten fid) über ben SDlunb unb fagte 3u feinem

S?necf)t: „60, Soljann, nun \fu^e erft ^ad)büx Äöl)nfen

feine ^ferbe fein fauber unb bringe fie il^m gleid) I)in.

!Du fannft ibn aurf) oon mir grüßen unb fagen, er

fottte oielmals bebonft fein. Jßerftanben?" Soljann

fd)ien in fid) f)inein3uIod)en, fagte aber nid)t5, fonbern

nidte unb ging.

2)ie 58äuerin trat in bie Stube. „(Bs f)ai uns gut

gefd)medt/' fagte ORarten anerfennenb. „Unb nun fefe

bic^ mal ein biBd)cn ijin, aKutter. 3d) benfe, mir ^abcn

allerfjanb miteinanber 3U bcfpred)en."

®r mies einlabenb auf feinen 6tuI)I, aber fie no^m

einen anberen, legte bie Strme ineinanber unb fa^ if)n

miBtrauifd) on.

„Sd) I)ab' mid) oorm fjrüljftüd fd)neU mol in ber

SBirtfdjaft umgefudt/' begann er. „2Barum I)aft bu

bas 93ullentalb nid)t f(^on lange ocrfauft?"

„SGBeirs ein 3it£^tbuIIe merben foU," oerfefete ffe

fpöttif^.

ÜRarten fd)ütteltc ben Äopf. „Saraus mirb nidjts."
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„Sarous toirb nid)t5?" n)ieberl)0ltc bie QJlutter, oIs

ob fic il)rcn O^rcn ntd)t traute. „2Barum nirf)t?"

„2öcil id) bas Xkv md)t Icibcn mag. ^ot 3u otcl

5ffici§. SSSir muffen auf ö"te fc^roarjtüeiBe 3cid)nung

I)alten, wie fie es onberstoo oud) tun. Zä) werbe eine

^oftforte on ben Sd)Iac^ter fd)reiben, bafe er es ob=

I)oIen fann."

S^rau Sßßebemonn mar ftarr. 6s bauerte einige 6e'

tunben, bis fie einen Xon fjeroorbringen tonnte. „2ßer

^ot benn I)ier auf bem S)o\ bas Sagen?" tarn es f)eifer

über il)re Sippen, „bu ober id)?"

„Cs ift gut," entgegnete SKorten mit großer JRuIie,

„lia^ toir uns barüber glei(^ einig merben. !Du moUtcft

mid) gern jum 3mter moc^en, aber mittlermeile J^ah'

id) mir bie Sad)e onbcrs überlegt. 3d) roill nun bod)

lieber SSouer toerben. SSis 3um ^erbft mogft bu I)icr

nod) regieren, ober bonn ift's oorbei, unb id) über»

ne^me mein 6rbe felber. So, nun meifet bu ?Befd)eib.'"

Ser grau fodten bie ^änbe am ßeibe herunter. 6ie

batte fnapp 2ltem, gefd)U)eige benn SBortc. 3'lad)bem

fie bem jungen einige Setunben in bie Slugen geftarrt

batte, ftanb fie auf, breite fi(^ fürs berum unb oerlieB

bas 3inin^cr, bie Züv unfanft I)inter fid) ins Sd)IoB

merfenb.

„Sos mär' bas," brummcite 3Jlartcn, „es ift gnäbiger

abgegangen, als id) bod)te. 3flun muffen toir uns Klaus»

Obm mal oornebmen; ber ^aU ift nod) reid)Iid) fo

fd)mierig . .

."

(Bx fab eine l)albe SD'linute, mit ben (Fingernägeln an

ber Kaffeetannc trommelnb, auf feinen abgegeffenen
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j;cUer. ©ann ftonb er auf, um ftrf) gerabesiDcgs jum

Smmenftanb 3U begeben.

^lau5'Q^m Ijantierte mit f)ingebung5t)oIIem ßtfer

oor feinen körben. STIs er bie lür geljen l)örte unb

ben Sfleffen geujoFjrte, trat er auf il)n gu unb fagte, in»

bem er tl)m bie ^anb gob: „Su I)aft mirflit^ gut auf*

gepa&t, mein Sunge." ©ons fonnte er, nad)bem er

einen genoueren überbli(f über 3oI)I unb Störte ber

Jßölfer gewonnen l)atte, mit feiner STnetfennung hod)

nid)t 3urü(ff)alten.

„greut mid), mcnn bu gufrieben bift," fogte 2Rartcn

Ieid)tl)in. „2rber mas id) bid) frogen roottte, Älaus»

Of)m . . . bift bu bie 3cit I)er leiblid) mit meiner 6tief»

mutter ausgefommen?"

„DI)... bas ging fomeit gana gut..." Ser 2IIte fanbte

einen fragenben SSIitf 3u bem langen 3^effen I)inauf.

„^m, bas munbert mid), id) t)abe nämli(^ eben fd)on

6pe!tafel mit il)r getjabt."

„SBas? 2)u? 2Ö0 bu nod) feine 3UJei 6tunben f)ier

bift?"

„3a, bent btri"

„SQ3ie ift benn bas gefommen?"

„Ol)... id) fagte if)r nur, bafe id) ben i)of 3U

ajli(^aelis felbft übernel)mc, unb ba mürbe fie I)öllf(^cn

falfc^. 3d) glaube n3al)r^aftig, fie i)at ^ä) bis auf ben

I)cutigen log eingcbilbet, id) liefee mit^ mit ber Smfcrei

abfpeifcn unb fd)entte ben ^of il)r unb il)rem gri^.

S)esf)alb bad)te id), es mär bas befte, menn id) il)r

barüber QMd) ein ßid)t oufftedte."

^Iaus=Oi)m ftanb ein paar Sefunben mie erftarrt.
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^ann rife er ftcf) bie Ömfcrtappc, unter ber es {f)m

plöfelid) 3u f)ei6 mürbe, com ^opf, fjolte tief 2Item unb

rief, über ben gangen Körper freubig erbebenb:

„Sungcl 2IIfo bift bu enblid) aufgen)Qd)tl ßieber ®ott,

bofe irf) bos nod) erleben folll . . . ©et) fc^ncll I)in unb

^ol mir meinen 6tuf)I, id) mufe mtd) mal fefeen."

Sr I)ielt fid) an einem ^foften, rDäI)renb SJlarten in

ben Serf^Iag fprang unb ben Äloppftuljt bro(f)te. 2tl5

er i!)n in eine oon ber SOlorgenfonne befdjienene ©rfe

geftellt Ijatte, liefe ber Obm fid) mit einem n)oI)tigen

Stöl)nen nieber. Unb mit l€ud)tenbcn 2tugen fab er ju

bcm großen Sungen auf, ber nun uor ibm an ben

^foften gelernt ftonb.

„9d) tann's nod) . . . immer nid)t rec^t glouben," be«

gönn er mit furgem 2Item, „mas bu mir ha eben er»

3äI)It baft . . . 2Bie ift's benn blofj gefommen . . . bofe bu

bid) fo grünblid) umgetan boft--. unb überbaupt als

neugeborener SOlenfd) cor mir ftebft?*

3Karten lachte pfiffig. „3a, ja, Älaus^Ob"^» oIIcs in

ber SSBelt bot feine ©rünbe unb Urfot^en."

„Od), 3unge," rief ber tieine SKonn, „beut* morgen

broud)ft bu nod) nid)t gu arbeiten; bas ^eu ift ja aucb

berein. Äomm, bol beinc Äifte unb fe^ bid) on meine

Seite unb crgöbl mir ein bifed)en."

„aJla(^en mir," fagte Sparten unb balb fafeen fie

nebeneinanber in ber ©onne, äbniid) mie on jenem

5lod)mittog gegen ©nbe gebruar, als bie 3mmen ibr

Dftern bietten unb man ben 2)öfelbauern gu (Brabe ge»

tragen botte.

„3u oUererft mal," begann 3Jiorten, „foll id) bir
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oielc, oide I)er3lid)c (BrüSe oon ^ctcr SBcertI) unb fetner

gonjcn tJomtltc beftellen."

„SBeften Sonf/' fogtc Älaus^DIjm. „S)ah' id) ntd)t

red)t ge!)Qbt, ha^ ftd) mit ben ßcuten leben lö^t?"

Sparten nttfte fcl)r übergeugt.

ÄlauS'O^m ertunbtgte fi(^ nun bes näl)eren na(^

33ater unb ajiutter 2öeertl) unb I)örte über tf)r Srgel)en

nur ®rfreulid)eö. Sann fragte er: „Unb toas ma(f)en

bie brci 2)cem5?"

„Stnb alle munter mie %i^d)e im SBoffer," lautete

SD'iortens Stutroort.

„SBeId)e oon ben breien I)ot bir benn am bcften ge»

falten?"

„0^ ... bie öltefte mar mancf)mal nid)t befonbers

nett. 2lber je^t ift fie ja junge fjrou; ha mag fid) bas

njof)I gebeffert I)oben."

„3ft mein ^JSatcnfinb noc^ immer fo milb?"

„. . . 3Jleinft bu SWinna?"

„3a, bei ber })ab' id) bod) (Beoatter gcftanben."

„Ob fie milb ift, fragft bu? . . . Olee, baoon ^ab' ic^

nie roas gemerft. SSergnügt — ja, milb — nee..."

„aSergnügt, bas ftimmt, unb ein bi§^en flüchtig

boju . . . gans anbers mie 3um SSeifpiel iljre ©c^mefter

ßina. SEBie beforgt bie um mid) alten Krüppel mar, unb

immer gleid) freunblidj unb gefällig ..."

„SEßiU ic^ gern glauben . .

."

«Sagegen SRinna ? Sie bad)te an oltes anbere,bloB nid)t

an mid). 5a, mand)mal f)ai fie m\ö) fogar ausgela^t."

„Stber bod) voof)l nur gans früf)er, als fte no^ ein

mnb mar?"
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,See, ncö, nod) Icfetes ;ÖaF)r."

„SoUteft bu bid) ba nid)t geirrt f)oben, ^lous^Ol^m?

5d) glaube, mand)mQl bitbeft bu bir fo tocs auä) nur ein."

„Sunge, id) f)ab bod) meine Stugen im ^opf ! . .

."

„SIIq \a, Ätau5'0f)m, eine etmas Iäd)erli{i)c Sflotur

mag fie rool)! I)aben. !Z)arum mufet bu il)r bos nid)t

roetter übelnel)men."

„2:u' id) aud) nid)t, i(^ meine ja mon blofe . . . 2luf

ßeute, bie einen nid)t immer fe^en, muB unfereins am
(£nbe ja aud) einen fomifd)en ©inbrud mad)en."

„®ar nid)t, ^Iau5'0I)m, unb menn 9Jlinno 5ufäUig

mal gelad)t l)at, l)at fie jebenfalls nid)t über bid) gelacht

unb fid) gon3 geroife nichts 58öfes babei gebockt. Sic

I)ot immer mit großem ^Refpett üon bir gefproc^en . .

.

Übrigens roor fie biesmal ebenfo freunblid) unb gefällig

mie fiina; fie mag fid) alfo oud) moI)I gebcffert l)oben.

SSoriges OaI)r mar fie gemife noc^ reid)Iid) jung."

„Sa, ja, 3unge, nun fei bod) man enblid) aufrieben,

id) mill ja meiter nichts IBöfes gegen fie gefagt

t)aben . . . 3d) bin oon i^eraen frol), boB id) bid) gu ben

fieuten I)ingcfd)idt I)obe. So aufgemuntert, rote bu

I)eute bift, I)ab' id) bit^ in beinem ganacn ßeben noc^

nid)t gefe^en."

^Iau5=0f)m5 Slugen ruhten mit S2BoI)lgefoUen auf

bcm 9leffen, an beffen frifd)em, männlichen @efid)t er

fic^ no(^ immer nid)t fott gefel)cn I)atte. „5Dlenfd)," rief

er auf einmal, SDlartens Oberlippe fifierenb, „läfet t>u

bir je^t 'nen Sd)nurrbart ftet)en?"

„3a," fogte 3Jlarten, „im Sitten ßanbc meinten fie,

es ftänbe mir beffer oIs ein glattes ®efi(^t."
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„^m, bei uns ift fo'n 2öifd) unter ber yia]^ ober

feine 3nobe."

„Sarous mad) id) mir nid)t üiel. Übrigens ber junge

ßüttenbauer trägt ourf) fd)on einen, unb oon benen, Ue

Solhat geroefen finb, nod) mef)rere."

„Gs fommt immer mos Sfleues auf/' feufstc Älaus»

OI)m, „aber feiten mas ®utes."

3Jlarten ftrid) fid) särtlid) über feine ßippengier unb

mad)te ein ®efirf)t, als ob er fie für ctmas red)t (Butes

I)ielte.

„2(Ifo fd)on 3u aJlidjeli/' begann ber 2llte narf) einer

fursen ?Paufe roieber, „millft bu ben ^of antreten?"

„3a, bas I)ab' id) mir fo gebat^t."

„^aft hu benn aud) fd)on baran gebad)t," frogte

^tous»OF)m, oon unten Ijerauf einen lauemben 33Ii(f

nad) bem Sfleffen fenbenb, „hQ% bu bann mof)I ober übel

*ne ^rau I^aben mufet?"

SDlartcn nidte. „3a, bas f)ab' id) mir au^ ft^on

burc^ ben Äopf gef)en laffen . .

."

ÄlauS'Ofjm rürfte unruljig auf feinem Slappftu^l

I)in unb I)er. SRarten tonnte, mie es f(^ien, auf ber

niebrigen Äiftc für feine langen Seine nic^t bie er»

u)ünfd)tc Sage finben. SSeber fdimieg, moHte offenbar

aber gern ettoas fagcn unb fonntc nur ben refften

Stnfang nic^t finben.

S^IauS'Ofjm !am als crfter gu SGßortc. „SKartcn,"

begann er, „es t)at feinen 3»«^/ öafe mir noc^ länger

Doreinanber SScrftcdcn fpicien. 2tlfo I)ör mir ju. 2IIs

bein feiiger 5ßater bie 2tugen gutat, maren beine (BroB=

muttcr unb id) beinetmcgen fc^ier oerjagt, meti bu bic^
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um nidjts fümmcrteft unb bcinc ©ticfmuttcr mit blr

mQd)cn fonnte, tuas fte tooUte. 3uW jagten töir uns,

l»u mürbeft erft ein tü(i)tt8er Kerl werben, njenn bu

eine orbcntIid)e %x(m f)ätte[t, unb um bir bie 6o(^c

bequemer gu mQd)en, I)abcn mir uns in ber 3o3ifcI)cn»

seit nQ(^ einer für bid) umgejel)en. 5d) tonn moI)I fo«

gen, mir I)aben ba reti)te6 ®tütf geljabt, unb tonnen btr

nun eine onftellen, bie ..."

„CaB, bitte," [tiefe 2Jlarten Ijeraus, „i[t n{(f)t mef)r nötig."

„S^lit^t mel)r nötig?" micberI)oIte ÄIaus=OI)m, bcn

Äopf jäf) gur ©eite menbenb.

„9nbem i(^ mir nämlid) fd)on felbft eine 58raut aus»

gcfud)t I)obe," fuf)r SÖtartcn I)oftig fort.

„3unge, mad) mir bo(^ nid)ts oor! 23u bift fa bie

gonge Ic^tc 3eit nid)t gu ^aufc gcmefcnl"

„Stnbersmo gibt es oud) ÜRöb(i)en . . . Somit bu's

mcifet, Ätou5=lDI)m: id) I)abe mi(^ mit 9öccrtl)6 STlinno

t)erfprocf)en, mir ^oben uns oud) f(^on bie SRinge gc»

geben, il)re ©Itern finb cinoerftonben, im ^crbft ift bie

^odigcit."

ÄIau5»DI)m, ber feinem einen OI)r folt^e unerl)örten

Singe unmögltrf) glauben tonnte, ftröubte bie Srouen

unb no^m bie Slugen gu ^ilfc. 2)ie (Sntfd)Iof[cnI)cit,

bie fid) in SJlortens ©efic^t unb i)altung ausfproiii,

ftonb mit Sn^olt unb Xon feiner SBorte in ooßftem

©intlong. 2)er tieine aRann barg ben Kopf in betbc

^änbe unb fonf ftöt)nenb in fid) gufammen. Slod) einer

Ijolben 3Jlinute roffte er fid) gemoltfom auf unb ocrilefe

ben Smmengoun, oI)ne ein SBBort gu fogen unb ben

IJleffen oud) nur angufef)cn.
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„(Js frf)eint il)m bod) aiemlit^ ocrquer ju fommen/'

murmelte 3JlQrten jtüifdjen ben 3äl)nen- ®r fat) red)t

oerbaft qus unb brütete eine SBeilc bumpf üor fid) Ijin.

Gnblirf) ftonb er entfd)Ioffen auf unb |cf)rttt bem 5)aufe

3U, um mit feiner Stiefmutter 5U fpredien. Senn es

fdjien 'ü)m am beften, gicid) überalt freie Safjn ju

fd)affen.

Cfr fanb bie 23äuerin in ber anilcf)ftube beim 2tb»

ra!)men.

„SJluttcr, es roirb I)icr auf bem ^of, mie id) ^eute

frül) fd)on angebeutet I)abc, mol)! balb eine SSeränbe»

rung geben," begonn er otjne jebc Einleitung. „3icf)

I)abe mid) nämltt^ mit ÄIaüs«0F)m5 ?ßatenfinb, 2BeertI)5

SJlinna in UIentird)cn, r)erfprod)en. S^lädjftcns mirb fic

tommcn unb fid) bcn i)of anfel)en. Unb im ^erbft moU

len mir ^odjjctt mod)en. 2)id) unb grife unb 2JloIiDinc

möd)te id) nun gern abfinben, unb smar anftänbig, ba^

\f)v jufrieben fein foUt."

Sprot^'s, breite fid) furg auf bem ^aden I)erum unb

mar brauBen. Scr 3Jlutter 6cgcn ermartete er ja md)t,

unb fid) oon il)r abfangeln 3u laffen, l)atte er feine Suft.

er begab fic^ in feine Kammer, unb nat^bem er eine

SBcile 3um genfter binaus in ben Slpfelbof geftarrt

I)otte, begonn er feine 6ad)cn aussupoden unb ein»

5uframen. 2)oj^ öfters ^klt er bamit inne, unb bann

irrten feine 95Iidc mieber siellos ins greic.

©s mochte eine ^albe Stunbe ocrftrit^en fein, oIs

eine ber !Dlägbe in ber Züx crf(^ien unb i^n auf*

forbcrte, er möd)te fofort 3ur (Brofemutter fommen.

er fanb bie Oreifin ad)5enb in i^rem ßiegeftut)!. Sr»
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f(^rotfen fprang er l^in^u, in ber 3Jletnung, fie f)abi

einen böfen StnfaU bcfommcn unb bcbürfe feiner ^ilfc.

2Iber faum f)atte er fie berührt, fo fd)rie fie auf, ta^ er

jurüttproHte, fal) iljn mit bitterböfen Slugen an unb

fagte: „3ft es toa^r, roas beine SJlutter mir eben ge^^

fagt I)at, baB bu bir in ber grembe ein tJraucnsmenfd)

angefuc^t baft unb f)kv auf ben ^of bringen millft?"

«3a, ©roBmutter," ftamerte er, „aber . .

."

„2)as ift mein XobI" treif(f)t€ fie, \)afi es i^m in ben

Obren gellte. IDarauf fanf fie mit einem SSBimmern in

fid) sufammen.

„©roBmutter/' rief er oerameifelt, „fo borfft bu ni(f)t

fagen. Silät^ftens fommt meine Sraut, unb bu mirft

bi^ munbern, mas bas für ein liebes 3)^enfd)entinb ift.

60 'ne oergnügte unb freunblid^e Seern baft bu, glaub'

i(^, in beinem fieben norf) nid)t gefeben. SBir beibe

tDoQen bit^'auf ben ^änben tragen, unb bu follft es

beine legten Sabre fo gut baben, oie bu's no(f)' nie gc«

bobt baft 2)arouf fannft bu bicb oerlaffen."

60 rebete er in ^ex^üd) merbcnbem 2)one auf fie ein,

muBte ober balb merfen, baB fie ibn überboupt ni(f)t

borte. 6ie lag mit gefd)loffenen Slugen unb fdjien

plö^Iid) in jenen bumpfen, teilnabmiofcn 3uftonb

gurüdgefunten, in bem fie mäbrenb bes legten 3abrcs

bie löngfte 3^^ 3ugebrad)t f)atU. (£r ftreicbelte ibr unter

Äofemorten bie ^anb, legte ben ^opf on ibre melte

Satfe, aber alle biefe S3erfud)e, fic aufaumuntern, blie=

ben obne Grfolg. ©nblid) gab er es auf unb oerlieB

feufjenb bas ^immer.

3n feine Kammer surürfgefebrt, marf er fid) aufs
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58ctt. !Der froljc Übermut, mit bcm er in ber 5rül)e

^eimgetommen mar, m<ir einer tiefen 93er3QgtI)cit ge»

mirf)cn. 2tbcr bie beiben ^'dö)te, bie er ouf ber ßonb»

ftraBe 3ugebrad)t Ijatte, fo^en it)m noc^ in ben (Bliebcm,

fo ta^ es nid)t lange bauerte, bis ein 6d)Iäfd)en i^m

oor feinen trüben, fd)mermütigen ©ebanfen einftmeilen

JRuIje fdjaffte.

®r toad)k erft auf, als man il)m jum aWittagbrot rief.

Älaus'O^m mar ni(f)t bei Iifd)e erfd)ienen, bie 6tief'

mutter I)atte bereits angefangen ju eff^n. ©d)meigenb

fefete er fid) 3u il)r, a^ I)aftig ein menig unb ging, o^ne

ein 2öort mit ii)r geme^felt 3U Ijaben.

2)en Sflac^mittag oerbrat^te er mit Syol^aden Ijintcr

ber 6d)eune. ßr I^atte bas SScbürfnis, fid) einmal ge*

börig aussuarbciten, unb mäfjitc bie gröbften unb ^ör*

teften ©id)enfnüppel, bi« ju finben maren. SSßäljrenb

bie Sljt^iebe froc^ten, I)ärtete er in fid) ben trofeigen

(Entfd)IuB, niemanbem im ^aufe einen 6(^ritt 3um

^rieben entgegen 3U tun unb rul)ig 3U märten, bis

man il)m fommen mürbe. 60 mcr!ten feine ßeute ja

moi)l am eF)eften, ha^ er ein anberer mar als oor einem

S3ierteljal)re, baß bie S'^it, ba er fid) am @ängelbanbe

I)atte fül)ren Toffen, enbgültig üorüber mar. 2(ud) bem

guten Elaus»OI)m blieb nichts übrig, als \id) barein 3U

fc^iden, mcnn's il)m aud) nod) fo \d)vozv merben motzte.

3lad) bem Slbenbbrot, an bem ber alte 3mfer mieber

teilnal)m, bei bem aber außer bem lifc^gebet fein SBort

gefprod)en mürbe, 30g 3Jlorten fid) fofort in feine Som»
mer 3urüd. Cr fe^te fic^ ans genftcr unb blidte in hen

milben 2lbenbglan3, ber 3mifd)en ben Obftbäumen
3). epedimann, ®et ?lnetbe. 12
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webte, unb in ben auf unb ab moflcnbcn lanj ber

SKüdenfd)tDärme. 2)a fom nad) unb no(^ eine loeic^ere

6timmung über il)n. ®r geftanb fid), boß er oor bem

3ubettgei)cn boö) gar 3u gern in feiner 6acf)e no(^

irgenb etiüas getan i)ätte . . . SSBenn er mal 3U Süaus»

Ol)m hinüber ginge unb in aller 0lul)e mit il)m

fprä(i)e . . . 6olIte ber finnige unb finge alte 9Jiann iefet,

noc^bem er bte erfte Überraf(^ung oermunben I)atte,

ni(f)t bod) Dernünftigem 3ur«öen 3ugängUd) fein?

S^ad) einer 2BeiIe mar er entfc^Ioffen, ii)n trofe ber oor»

gerüdtcn Stunbe no(^ aufjufudjen.

^Iaus=Ot)m lag ber ßänge nad) auf feinem 6ofa, bas

©efi(^t ber SGBanb 3ugefel)rt, als ber S^leffe bei if)m ein«

trat.

3Jlartcn ging auf ben ^ß^ßnfpifeen burd) bie ©tube

unb fefete \\ö) ftill an feinen gemoljnten ^Jlafe. 6r feufste

einmal, räufpcrte mel)rfac^, Ijuftete aud) ein ©tüdc^en,

— aUes in ber i)offnung, baburd) ben O^m 3u be»

mcgen, oon feiner 2tnmefenf)eit Kenntnis 3U net)men.

8Il5 alles md)t5 t)alf, frogte er enblid) leife: „^laus«

DI)m . . . bift bu mir nod) immer böfe?"

9la(^bem ber 2llte noc^ einige ©efunben in feiner

abgcmanbten ßage oerijarrt I)atte, ridjtete er fid) lang*

fam auf, brad)te feinen Sudel in ber ©ofaede unter

unb fagte, inbem er ben SSruberfoI)n aus tobtraurigen

Slugen anfat), mit gebrod)ener ©timme: „SJlarten ... bas

^ätte id) nie unb nimmer oon bir gebat^t."

„2lber bu lieber ©ott, id) i)ahe bod) fein 23erbred)en

begongen," rief aJlarten I)änberingenb. „Ober meiBt

bu mas 6^Ied)tes pon SDlinna?" fu^r er nac^ einer
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furacn ?Paufc fort. „Sann bitte I)erau5 bamit! ... 5a

fiel), nun fc^üttelft bu bcn Äopf . . . Su mcinteft I)eute

morgen, fie roäre roilb. 9d) ^obe ben Xag über öfter

an bies SBort benfen muffen. 9lein, Älau5«0I)m, \iOi

irrft bu V\6) mirflic^. Sie ift md)t milb, fonbern blofe

immer riefig oergnügt, mie ii)re gange fjamilie, unb

bas ift gerabe bas 6d)öne! Se5l)alb gel)ft bu bod)

immer fo gern mieber ^in unb Ijaft, menn ber SBinter

3u 6nbe gel)t, jebesmol rid)tige5 ijeimmel) nac^ ben

ßeutcn . . . 2tl5 id) 2tnfang 2(pril {)infam, mußte id) bie

erfte 3ßit gor nid)t, mos id) fagen follte; benn id) I)atte

bis bal)in ja gar feine 2(!)nung, \ia^ man aud) fo oer»

träglid) unb frieblid) miteinanber leben fonn, roo es

bod) bei uns leiber ©ottes immer 3ugef)t roie bei Xürfen

unb Reiben unb nid)t mie bei ®f)riftenmenf(^en. ®s

mar auf einmal eine ganj anbere ßuft um mid) I)er,

unb allmät)lid) ging mir borin bos ^erj auf, unb ic^

frogte mi(^: Äann es auf ^of Söfel nic^t au(^ fo mer=

ben? Unb bo fogte id) mir: 2Benn bu bir einen 21blcger

Don F)ier mitnimmft unb bort einpflangeft, bann blü^t

ou{^ bei bir 5u i)aufe ein neues ßeben auf. 3a, unb

bann ift bei fleinem olles fo getommen, of)ne bofe it^

es felbft merfte . . . 2Benn bu, ÄIauS'OI)m, nic^t fo mit

ber gomilie befreunbet gemefen märft unb fie mir nic^t

nod) ben legten Xag fo ongepriefcn ^atteft, befonbers

aud) bie Xö(^ter, I)ätte i(^ bi(^ natürlich oorber gefragt,

meil bu boc^ fo3ufagen 23ater» unb 3RutterfteIIe an mir

oertreten I)aft. 2tber fo, bQd)te id), märe bos nid)t nötig,

unb moUte bid) bomit überraf(^en. So, unb nun fomme

id) bomit fo an! . .

."
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©5 fiel tl)m nod) etroos ein, mas er gern gleid)

I)in3ugefügt ^'dtt^, aber er bod)te, nod) einer fo

langen 9lebe, roie er in feinem ßeben nod) taum

eine gel)alten ^atte, fönne ber OI)m oud) erft mal

ein 2Bort fagen.

3unäd)ft fd)ien es md)t, als ob bicfer bie 2tbfid)t

I)abc. ®r fal) mit trüben 2(ugen ins Ceere. 2(ber na(^

einer SBcile fing er an, ben Äopf 3U fc^ütteln, es folgten

einige ©eufger, bie 3"ngc erfc^ien unb feuchtete bic

ßippen an, unb enblid) famen oud) SGBorte.

„3Jlorten, 3Jlorten, id) J)'dtte bir roirflid) etmos beffcre

6infid)ten jugetrout... ©emiB, ^eter 2BeertI) ift mir

mit ben 9al)ren ein guter fjreunb gemorben, unb i(^

f)abe bie gonsc gomilie gern, ober — bos t)erftel)t fid)

bo(^ oon felbft — bo, mo fie I)ingel)ören unb 3u ^aufe

finb! 3d) bitte bid) um alles in ber 3öelt: SBos foU ein

3Jläbd)en, bos in feinem ganjcn ßeben nur Obft ge»

pflüdt unb Säume abgefragt Ijot, als fjrou auf einem

gro&en i)eibI)of? 2Benn tiu bie 2(ugen bloB ein bi6d)en

aufgemad)t I)ätteft, ^'dtte]t bu merten muffen, bofe bie

Wav\(i) gan3 onbers ift oIs bie ©eeft, unb ebenfo bie

9Karfd)Ieute gon3 onbers oIs bie ©eeftleute. ^i^ift^ßn

benen fonn roof)! fo 'ne 2Irt tJreunbfd)oft beftel)en —
morum nid)t? — ober *ne ^eirat ift benn bod) gan3

mos onbcres. Su törteft bo erft oon 2(bleger unb 23er«

pflonsen. 2)os fonn mon moI)t mit SBöumen mod)en,

ober nic^t mit aJlenfd)en." I

„Stber, ^Iau6'0I)m, mit ajlenfd)en bod) erft red)tl

2)os finb I)eut3utogc roof)I nid)t mel)r oiele, bic on bem«

felben Ort in bie SBiege unb in ben Sorg gelegt mcr«
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ben. SBtc oielc 3icl)cn in bie groBen ©tobte ober fogar

über bas große 3öaffer not^ Slmerifal"

2)er alte Smter fal) ein, boB er mit feinem lefeten

Slrgument ettoos baneben gegriffen f)aüe. „2)u fd)na(fft

ja rein mie 'n Slboofot," brummte er, „aber bos fannft

bu mir glauben: aJienft^en, bie überalt unb nirgenbs 5u

^aufe finb, gans oiel tougen tun fie nidjt."

„93on foId)en 3Jlenf^en fprcc^en mir überhaupt

nid)t," fagte SDlorten, „fonbern es ift nur bie S'lebe oon

meiner aRinna, bie je^t bei iljren ©Item 3u ^aufe ift

unb, menn mir erft ^od)3eit geljalten Ijaben, Ijier bei

mir auf ^of 2ötel. 2)u follft fef)en, ein fo fluges unb

gemanbtes SDläbctjen, mie fie ift, bas ^at nid)t lange S^it

nötig, um \iä) einguleben. Unb meil id) eine fo böfe

Stiefmutter Ijabe, braud)' ic^ bod) unbebingt 'ne tJrau,

bie fi^ oon ber nid)t untertriegen läßt, fonbern ibr,

menn's nötig ift, bie 3äl)ne geigt. 2Iud) in biefem ©türf

ermarte id) oon meiner 2Sraut bas allerbefte . . . ©laubft

bu ni(^t aud), boB SOilinna I)ierin ifjren 3Jlann fte^en

mirb?"

ÄIaus»OI)m fd)mieg unb blidte betümmert oor fi(^

bin.

ajlarten ^ottc bas ®efül)l, feine ©odje bis jefet gor

nid)t ungefd)idt oertreten ju boben, unb moUte nun

aud) nid)t loder laffen, bis er bem OI)m alle 3Baffen

aus ben ^änben gemunben I)ätte. „^ä) glaube, bu boft

no(^ etmas ouf bem bergen, ^Iaus«OI)m," fut)r er fort,

„©prid) bid), bitte, grünblid) aus; bas ift immer bos

befte."

„Uißeertl)s finb broo unb gut, bagegen ift nichts 3U
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fügen/' begann ber 2(Itc jögcmb oufs neue, „aber f)oft

hu bcnn in beiner SSIinb^eit gar nid)t gcmcrtt, ha^ fic

eigentlid) hod) mon 3u bcn tieinen ßeuten gel)ören,

ober mcnigftens nic^t 3u ben großen? . . . 2Benn bu bas,

roas aJlinna bir mitbringt, ab8iel)ft oon bem, voas bic

anberen bir tt)egfd)Ieppen, bann roirft bu erft fel)en,

was ber i)of bei biefem (Bef(t)öft für 6(f)oben mod)t."

„Sei biefem © e f (^ ö f t?" rief ÜRorten, inbem er

bcn Stopf mit einem 3iüd in bie i)öl)e ft^nellte. „9lun

mufe ic^ mid) ober mirtlid) munbern! 3(^ fonn bir

I)eilig oerfici)ern, an ein (Befdjäft !)ab' irf) bei bicfer

gangen Sadje gu aßcriefet gebac^t . . . Su benfft immer:

©rft (ommt ber i)of, unb bann ber SKenfd) nod) lange

ni(^t. 3d) aber fage: ©rft fommt ber SDlenfd), unb bann

ber i)ofI"

ÄIau5«0l)m surfte bic Slc^feln. „2)as finb oud) fo

ncumobifd)e 2Infid)ten."

„Ob neumobifd) ober attmobifd), bas ift einerlei. 3n

Dielen Stürfen lafe ic^ beine aItmobifrf)en 2tnfi(^tcn gern

gelten, ÄIau5«0l)m, aber bas fage id) bir frei I)eraus:

3n bicfer Sac!)c taugen fie nic^t oiel unb finb meine

neumobif(f)en 2lnfi(f)ten bcffcr."

„9lun f)öx' mal einer ben ®clbfd)nabel an! . . . S5BoI)er

meiBt bu bas fo genou?"

„Das fagt mir mein ^crj, unb id) fann mir n\ä)t

I)elfcn, bem muB id) biesmal mcl)r glouben als beinern

alten 5topf, menn ber aud) noc^ fo gut red)nen fann.

Tlix fd)cint, au(^ ju beinem bergen, mie id) es fonft

fenne, moUen foId)e 2tnfid)ten gar nid)t ret^t poffen;

bu bift bod) fonft mirflid) feiner oon benen, bie ben
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JDlcnfdjcn nur nad) bem ©clbbcutd toficrcn... Öd)

bonfc btr, ba& bu enbltd) mit ber 6prad)€ l)crau5gcrü(ft

bift. 9lun f)ab' id) bei ber 'Saä)e bod) roicber ein gute»

©eiDiffen . . . SWinno unb id), mir finb jung unb ftorf

unb f)abtn beibe ßuft gur Strbeit. SBegen ber lumpigen

paar taufenb Später, bie erft mal n)egg€l)en, foU bem

i)of nid)t5 paffieren, bie mollen mir balb roieberI)Qbcn.

2Bcnn roeiter nid)t5 ift, ^laus=0!)m, fannft bu uns ge=

troft beinen Segen geben . .
/'

3n ber fleinen Stube, bie nur hurd) ein einjiges,

nod) bagu Don ben ^ofeid^n befd)attetes genfter if)r

fiid)t erijielt, mor es in3n)ifd)en oöUig bun!cl gemorben.

ßonge S^it lieB fid) nid)t5 I)ören als bas einförmige

Xid«tacf ber 2Banbuf)r unb 3uiDeiIen ein Seufaer bes

alten Smfers.

„2)u bift f)eute morgen aud) fd)on bei ©roBmutter

gemefen," brad) biefer enblid) bos Sdjmeigcn.

9Jiorten bejolite.

„!Du glaubft gar nid)t" fuf)r ÄIaus=Of)m mit bemcgtcr

Stimme fort, „mie glüdlid) bie über il)ren ^lon ge»

roefen ift, biefe ganae S^\t, ha^ bu mit ben Smmen meg

marft. Unb nun fommft bu unb moc^ft iljr alles fo

graufam aunidjte."

„2)as tut mir ja oon ijerjen leib, aber fag felbft,

Älaus=0^m, !ann id) toas baxan änbern? (Brofemutter

^at il)r Geben I)inter fi(^, id) ab^v l)ab' meins nod) oor

mir unb muB felbft fel)cn, ba§ id) es mir gut einrichte.

(Es ift ja banfensmert, baß it)r eu(^ meinetmcgcn fold)e

Umftänbe gemad)t l)abt, unb menn bas anbere nic^t

märe, mollte ic^ gern 3ufel)en, ob id) eud) nid)t 3U 2Bil«
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tcn fein tonnte. 2lbcr nun iKxt's mtrflit^ feinen ^töed,

darüber nod) SBorte 3u oerlieren."

^aö) einer tursen ?ßoufe rürfte er feinen Stuljl ettuos

näl)er gum ©ofo unb fuf)r in marmem, roerbenbem

Xone fort: - l •

„^lauS'O^m, mir bcibe l)Qben uns immer fo gut oer«

ftonben, — ^alt, nein, bas borf id) nicf)t fagen, benn id)

I)Qb' bir früijer mit meiner 6c^läfrig!eit manchen Äum«
mcr gemotzt. 2tber bu mciBt \a, es ift nid)t mit SGBillen

gefd)e^en, i(^ tannte mid^ bamüls felber nod) nic^t, unb

barum I)aft bu ou(^ immer (Bebulb mit mir gel)abt unb

fo treu für mid) geforgt unb mir SOlut eingefprot^en,

baB id) nit^t gans unb gar oergagte, menn bie anberen

CS einmal sa fd)Iimm mod)ten. ©s gibt auf ber SBBelt

feinen Sölenfc^en, ber fo Diel an mir getan ^ot mie bu,

unb Ott mein ßebtag fann ic^ bir bas nic^t oergeltcn.

©iel), barum mürbe es mir fo mel) tun, ba^ id) es gar

nid)t ausfprej^en fann, menn mir megen biefer Sad)e

ouseinanberfommen foHten. SBenn oon je^t ab S^einb»

fc^aft 3roifd)en uns fein fott, — mal)rl)aftig, bann fud)'

iä) mir mit 9Jlinna anbersmo mein SSrot unb laffe %xx^

ben i)of cnfoffen. 2)u mufet felbft miffen, ob bu bas

(ieber möc^teft ... I

„Siefe ^ad)t, als id) ottein ouf bcm Smmcnmogen

foB, I)ob' i6) mir bos fo fein ousgemolt, mie fd)ön unb

frieblid) es f)ier ouf unfcrem ^of merben fott, mcnn

SOluttcr unb gri^ erft über oHe Serge finb. SJlinna unb

id) motten ottes oufbieten, boB bie 3af)re, bie bu nod)

oor bir I)oft, beine otterbeften merben. 3d) I)elfe bir

tüi^tig bei ber Smferci, unb OKinno muntert b'iä) mit
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iljrcm froren Sinn immer micbcr auf, menn bu mal

trübe ©tunben Ijoft. Vlatüxüö) mußt bu bann aud) 3u

uns ins ^ous 3iel)en, bomit mir bid) immer naije bei

uns I)aben. Su fannft bir ein ^i^nn^ßr ausfut^en,

meld)e5 bu millft, unb foUft bann erft anfangen 3U

leben . . . Dies alles l)ab' id) mir biefe Statut fo fein aus=

Qet>aö^i, unb nun mad)ft bu mir auf einmal einen biden

©trid) burd) bie Slet^nung . .
/'

Sparten brad) mit einem ©eufjer ab.

2)ic 2BanbuI)r rief bie je^nte 6tunbe aus. Staus*

OI)m rourbe unruljig, bie oerrofteten ©prungfebern bes

altersfd)n)ad)en ©ofas trachten. „Zä) mill 5u 5Bett/'

fagte er mürrifd), inbem er ben Zi]d) ein menig abfc^ob,

um ben SEBeg freijumacfien.

„^d) aud)," fagte ajlarten, ,,aber oorljer muB i(^ mif»

fen, mie mir beiben miteinanber bran finb. SBiltft bu

mir beine ^uftimmung geben?"

„Sunge," rief ber 2tltc gequält unb machte babei eine

SSemegung, ha^ ein Ijolb Su^cnb ©prungfebem auf

einmal äd)3ten, „mie fannft bu bas oon mir ©erlangen,

mo bu bod) meine 2fnfi(^ten tennft!"

2Rarten fanb ben Xon biefer SBorte mä)t me^r ganj

fo abmeifenb unb mar barüber rec^t frol).

„SGBiUft bu mir benn menigftens oerfpred)en," begann

er aufs neue, „ha^ bu in biefer <Saö)t md)i gegen mid)

arbeiten toillft? 3(^ fönnte mir namlit^ beuten, ha^

meine ©tiefmutter fi(^ g^rn mit bir cerbünben motzte."

„aJiit ber mill id) nichts 3u tun ^aben," erflärte

ÄIaus=Of)m entfc^ieben.

„Unb menn ÜRinna nöi^ftens bier 3U 58efuc^ tommt,
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bift bu bod) nt(f)t gar 3u unfreunblid) gegen fie, nld)t

ir)Qf)r? 6ic barf auf ^of !Dö!eI bod) nid)! bloß brum«

mige ®cfid)ter gu fel)en triegen, tDO fte 3u ^oufe \o ganj

anbcre gciDoI)nt tft."

„2)u alter tJragepeter, nun maä) aber, ha^ bu aus

bcr ßuft tommftl 2)u oerfpUlft einem jo bie ganßc

Wom 9lad)tr

2Jlarten fprang auf. „3d) gc^* \a f^on/' rief er,

„ober oor^cr mufet bu mir no(^ eben bie 5)anb geben."

©egeben rourbe bie ^anb il)m nicl)t, aber fte üerftedtc

fid) oud) nid)t gcrobe, als er fie fu(^te. (Sie 3u brüden

oermicb er, megen ber üblen 6rfal)rung mit ben (Bi(^t»

fnoten, aber er umfafete fie mit ber 9'led)ten beI)utfom,

um fie mit ber öinfen fonft 3u ftreid)etn. Unb — fie

liefe fid) bas gefallen. „6d)Iaf fc^ön, ^lau5»DI)m," rief

JDlarten I)od)crfreut, bie 5)anb 3u gutericfet nun boö)

nod) ein roenig brüdenb. Sonn mad)te er, bofe er I)in»

aus fom. —
Sonberlid) „fd)ön" mürben 9lod)t unb Sd)Iof für

ÄIaus=Oi)m einftmcilen ni(^t.

Der Xog, ber nun bat)in mar, I)atte greuben gebrodjt,

grofec grcuben, unb ber olte Smfer fonnte bei feiner

(BcmütsDeronlogung nid)t onbcrs, ols if)rcr no^ ein»

mol bontbar 3u gebcnten. |

Slbcr, ober — bas onbere! 2Ber f)'dtte oljnen fönnen,

ha^ ber Sunge folc^c ®efd)id)ten mochte unb oIs ein

foId)cr Iro^topf mieberfommen mürbe . . . 2)ie grei«

I)cit bo brausen roor bod) mofjl 3u groß für if)n ge«

mefcn; man l)äit^ il)n oiel beffer auf oUes oorbcrcitcn

unb oor broI)enben (Befal)ren mornen muffen . .

.
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2)aB ^etcr SBcert^ unb feine tJrau, benen er ben

Sungen bod) anoertraut f)Qtte, bie Slugeti nid)t beffer

offengef)aIten Ratten! . . . Sta ja, bie maren am ©nbe

frof), iljren SBippfteert oon Secrn an ein^n foltben

ÜJiann unb auf einen großen i)of gu bringen. WAtr

6^re mod)te iljnen bos nitf)t, unb es fragte fid) nur,

foHte mon if)nen brieflid) bie langjäfjrige tJreunbfrf)aft

fünbigcn ober biefe ftillfc^meigenb einfdjiafen laffen.

6oIIte ber Sunge benn auf feine Sßeif« mel)r umsu«

ftimmen fein? . . , ÄlauS'Dbm f(f)üttelte f)offnung5lo5

ben Äopf. aJlarten gef)örte loie alle e^ten SBebemanns

— iJriö unb ÜWalmine roaren gonj aus ber STrt unb

ber SOiutter nad) gefc^Iagen — ju ben tJlaturen, bie

langfam marm merben, ober menn fie einmal S)\^t ge»

faßt I)aben, fie aud) galten. Unb nun f)atte bos {Jener

ein JBiertelfaljr ^tXi geF)abt, fic^ in il)n einaufreffen; ^a

roor an ein ßöfd)en notürtid) nid)t mef)r 3U benfcn.

9Benn ÄIau5»0F)m cinfot), bafe er ein 2)ing burd)0U5

nid)t änbern fonnte, mußte er — es log bos ebenfalls

in feiner ©emütsort bcgrünbct — re(^t bolb ocrfuc^en,

il)m bie roeniger ft^limmen Seiten objugenjinnen. 2)as

fd)ien in bicfem fjollc smor Ijeillos fdjrocr, ober bo ber

gute aSille einmal oorijanben mar, machte er borin bo(^

longfome ^ortfdjritte.

Unter onbcrcm ocrgegenujärtigtc er fi^ no^ ein»

mol, mos ber 3unge beute früb für einen frifc^en, auf»

gemedten QEinbrud gemotzt, unb roic gefc^idt er \)tuit

obenb feine So^e geführt \)(iiit. 3n feinem gerecht

obroögenben ©inne unb bei feiner 3Jlenfd)enfenntni5

tonnte ber Sllte nid)t onbers, ote bos ^ouptoerbienft an
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bicfer SBonblung ber munteren aJlinna SBecrtI) 3U3U»

fd)reibcn. Ob bic con bcr ©rofemuttcr unb tljm felbft

ousgeMte ältltd)e 58raut bos aud) 5uiDßgc gcbrodit

I)aben toürbe? ... 9BoI)I faum ... Sicfc Crmägung

bcmirfte, bafe fein ^atenfinb, bos il)m ben S3ruber|oI)n

Derfü!)rt I)otte, allmäl)li(^ bot^ in einem etmas freunb»

lieferen ßid)t 5u fte^cn tarn.

einmal trat jeboc^ auä) ein ^M\d)laQ ein. Sllaus»

Oljm erbofte fid) über feinen ungeI)orfamen, unbon!»

boren Sfleffen plöfelic^ bcrma^cn, boß er beibe tJäufte

unter ber SSettbede ballte unb bie poar 3äl)ne, bie er

nod) 1)atii, fnirfc^enb gcgeneinanber rieb. STbcr bann

taud)te ebenfo plöfetic^ eine (Erinnerung auf, bic il)n

erft nadjbenflic^ mad)te unb balb micber bcrubigte.

2II5 95urf(^ oon einigen smanjig 3al)ren })att^ er felbft

fic^ einmal in ein grofees, fc^önes JÜläbc^en oergudt

gel)abt unb mar fo töricf)t gemefcn, feine fleine Der»

früppelte (Beftalt ju oergeffen unb il)r einen 2tntrag 3U

machen; fie ober I)otte i^n erft ocrmunbcrt angefcl)cn

unb bonn, bie 6a(f)e für ©(^crj ncljmenb, unbänbig

gcladjt. SD^iit ber SSerliebtl^eit nxir es alfo moI)I fo be*

ftcllt, baB fie ben oernünftigften ÜRenfrf)cn blinb unb

fopflos machte, unb fo ^atte fie auc^ ben armen, un«

erfaljrenen Sungen einfad) über ben Raufen gerannt.

3Ran burfte es il)m besf)alb moI)I gar nid)t all^ufeljr

anred)nen . .

.

Unb — ptte es benn aud) md)t no^ oieT, oiel fd)Iim»

mer tommcn fönnen? S^m 58eifpiel, menn ber 3unge

auf eine oon ber 2trt feiner Stiefmutter oerfallen

märe, — ÄIaus»Of)m mad)te in @eban!cn brei Äreu3e.
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SBcnn mon ftd) bos überlegte, mußte mon fogor nod)

fro^ fein...

©nblid) itjor ber ficinc 3Ronn fo roeit, baß er unter

allem einen bitten 6d)IuBftrid) jieljen tonnte, inbcm

er oor fid) I)inmurmelte: „Sd) loill's laufen laffen, mie

©Ott XDiU."

^un moUte er fdjtofen unb manbte fofort ein SKittel

an, ha5 fid) il)m in unruljigen 9lä(f)ten bes öfteren als

probat crmiefen tjatte. (Er oerfefete firf) Iebf)aft in einen

©onnenmintel feines 25ienenftanbes unb liefe fid) oon

fjunberttaufenb Smmen umfummen. Unb bie guten

3:;ierlein oerfagtcn \id) itjr^m maderen Pfleger aud)

biesmat nic^t. Sinnen einer SSiertelftunbc I)atten fie

iljn in einen tiefen, erquidlid)en 6d)Iaf gefummt. ^
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C\o\ ©ötels SSraune erlebten eines SJloröcns i^r

^^ blaues SSßunber: fie mürben gctt)af(^en, gebürftet,

geftriegclt iDte in i^rem gansen ßeben nic^t. SBötjrenb

bie ©tute mit bem ^I)Iegma I)ö!)crcn Sllters bies rul)ig

über fid) ergel)en IteB, oerfuc^tc il)r 6ol)n, ber SSBalloc^,

einigemal ju bocfen, aber ein poor berbe ?üffe in bic

9Beic^en ocranlaBtcn iljn balb, fol^e 2öiberfefelid)teit

aufsugebcn unb ]xä) an ber ©ebulb feiner 93lutter ein

Seifpiel gu neljmen.

2)er SBagen mürbe aus bem 6(i)auer gcaogen, —
nid)t eins jener aItmobif(f)en, fargä^nli^en @efäl)rte,

mie bie 3'lod)barn fie nod) 3ur Äirc^faljrt unb gum 58e=

fud) ber f5reunbf(i)aft benufeten, fonbern ein 3agb»

magcn, ben JBater SBebemonn feinergeit für olt gefauft

I)otte, um üor feiner S'rau, bie jabrelang über bas Sto«

Ben bes I)äBIi(^en fcberlofen Äaftenmagens gcjommert

^atte, enblid) 9tul)e ju I)aben. 6tröme Sßaffcr ergoffen

fid) rcinigenb über feine 9läber unb 2ld)fen, ein trän*

geträntter ßappen frifc^te ben ©lang bes ßebers auf,

unb ber ©(^miertopf trat in Xätigteit, um ein leichtes

unb geräufd)lofes ga^ren 3u fiebern.

Sies alles beforgte ber S)au5\oi)n unb SInerbe eigen*

bänbig, unb obQleid) er seitig in ber tJrübe angefangen

I)atte, mürbe er bod) erft gegen elf Ui)r bomit fertig.

Sie bis 3um 3Jlittagbrot oerbleibenbe ©tunbe oermanbte

er auf feine eigene ^erfon. (£r rafierte fic^ auf ba«

forgfältigfte, fparte beim 2Baf(^en bie 6eife nic^t, öoII«
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3og bcn am Icfetcn Sonntog auf I)cutc t)crf(^obcncn

2Bäf(^eit)ed)feI unb bürftetc feinen beftcn 2(n3ug rcc^t

grünblid), el)c er iF)n anlegte. 2)onn fttjltd) er in bie

gute Stube, um fic^ oor bem mannsI)of)en ^runf»

fpiegel ous ber Stiefmutter Slusfteuer auf3ubauen.

Sürmaljr, OJlinna braud)te \id) il)re5 ^Bräutigams nid)t

3U f(^ämcn! 2>a5 Sd)nurrbärt<^en, bas il)rem 9Bunf(^c

fein 2)afein oerbanfte, modjte fid) bereits ret^t nett,

menn's \iä) aud) nod) nid)t brel)en Iie§. 2)er breit»

ranbige gelbe StroI)I)ut, oor einigen 2;agcn beim ^auf=

mann aSudfa^t in 2)ierfsl)agen erftanben, fleibete i^n

gut. ^ur3um, 3Jiarten roor aufecrorbentüi^ mit [id) 3u*

frieben.

58alb nad) Jifd) tietterte er auf feinen Sagbmogen

unb fubr in fd)Ianfem Irabe oom ^of, im galten fo=

moI)I bes ßeits unb ber ^eitfd)e mie aud) bcs Körpers

bie jungen ^el)binger Sauern nac^abmenb, bie er an

einem Sonntagnac^mittag mit il)ten fdjmuden, ftol3en

(Bcfpannen 3u bem SteHbid^ein ber ^ofbefi^er unb if)rer

^5ferbe auf fjorftljaus Sobrod l)att& futfc^ieren fel)en.

2tls er im fjreien mar, liefe er fofort Sdjritt gelten unb

mad)te es fi(^ felbft ebenfalls bequemer. 2lber im Äiri^»

borf ftrafftc feine ©eftolt fid) miebcr, unb bie SSraunen

mußten flott über bos bolpngc ^flafter traben, bamit

bie ßeutc ans ^enfter fämen unb \\ö) rounbertcn. 2)er

^err ^aftor, ber gerabe 3rüifd)cn ben JRofcnftöden fei=

nes aSorgartens luftroanbelte, ma^te grofee Slugen, als

plöfeUi^ jemanb ben i)ut oor il)m 30g, roo bod) fonft

feine ?Parod)ionen nur mit bem Äopf nidten ober Fjöc^*

ftens einmal an bie Jölü^e tippten, unb nocJ) me^r loun«
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bcrte er fid), na(f)bem er ben ah Xöffel ocrfd)rtecnen

S)au5\ol)n Don S)o\ 2)öfcl erfannt f)attc. ©ine 2(F)nun9

jagte bcm alten !Dlenfd)enfenn«r, bo§ es balb eine gro^e

i)od)3eit geben roerbe.

©5 lagen nid)t5 weniger als angenef)me Sage hinter

ÜO'lartGn. Sie SO^utter ^ielt liüB ^Regiment in feften Sy'drX'

ben, unb er roor es balb leib geroorben, \i)x meF)r oIs

einen red)t bef(f)eibencn paffioen SBibcrftonb cntgegen=

Sufefeen. Sie ©rofemutter Ijatte fid) ron bem 3"'

fömmenbrud) über it)rcn 3erftörten planen unb 5)off'

nungen nid)t roieber erl)0lt, unb ber ©ntel oermieb es,

il)r unter bie 2tugen 3u fommen, i>a er, fo oft er fid)

aud) feine Unfd)ulb beteuerte, on i^rem traurigen 3"=

ftanbe fid) bod) ein roenig fd)ulbig fül)Ite. ^I<!U3'0I)m

tonnte es nid)t oerbergen, lia% er bie fd)n3ere ©nttäu*

fd)ung nod) immer nid)t gang übcrmunben ^otte, unb

ta^ er oon ber 3ufunft nid)t oicl ©utes erroartetc. 6o

roar benn ouc^ bos alte 5BertrauensDerI)äItni6 smifc^cn

il)m unb bem Steffen noc^ nic^t roicbergetel)rt, unb fie

gingen fid) nac^ aJiöglic^tcit aus bem 2Bege.

6s mar SJlarten je länger, je mcl)r, als ob bie alten

geffeln, bie er auf ^of 2)ö!el seitlebens getragen l)atU,

fid) feft unb eng roieber um it)n legten, ober jefet, nad)»

bcm er il)re5 Srudes ein 23ierteljaf)r lebig gemefen toar,

fcufate er unter il)nen unb trug fie mit SSitterfeit. Um
fo fel)nfüd)tiger faf) er 2Jlinna5 Slommen entgegen unb

ert)offte oon il)rem Sa3rDifd)entrcten eine grofee 2Bcn»

bung 3um Sefferen. 2Benn fie erft ha ift, haöjte er,

I)abc id) jemanb, ber rürft)altsl05 gu mir f)ält. SPfleiner

©tiefmutter mirb fie bie :^'d^m geigen unb ben Obm
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3u ncfjmcn tDtffcn, bo^ er fortan mit ganjem ^erjen

auf unfercr Seite fte{)t. 2tber bei all feiner fjreube auf

bas 2BiebcrfeI)cn fonnte er fic^ bod) aud) nid)t gans uer*

f)el)Ien, ba^ er, nad)bem er groei SBoc^cn roteber in ben

oItgerooI)nten 93erl)ältniffen 3ugebrad)t t)atte, il)r ein

flein rocntg frcmber gegenüberftanb als oor bem Steö*

bicf)cin in Stöbe. 2)ie 23erf(i)icben^eit ber 23ert)öltniffe,

aus benen fie tarn, unb berjcnigcn, bie if)rer roartcten,

cmpfanb er je^t oiel ftörfer als früher. 2(u(^ ^Inus»

DI)m5 SSebenfen, bie iF)m me^r 3u fc^affen gemo(f)t l)at'

ten, als er Dor fid) felber root)r {)aben mollte, l)atten bo«

5u n)o!)I bas il)re beigetragen. 2Iber er tröftete ficf), bics

®efüt)I einer leifen Sntfrembung mürbe fc^on ft^min»

ben, roenn er fie nur erft roiebcr bei fic^ l)'düe.

STIs er auf bem 35oI)n^of anlangte, blieb bis 3ur STn»

fünft bes 3ugc5, ber fie in feine 2Irme fül)rcn follte,

nod) eine Stunbe, bie 'ü)m länger mürbe als fonft ein

lag. (Bnblid) aber erfc^ien auf ber fc^nurgeraben

Strcrfe in ber ^eme ein fc^roarger ^unft mit einem

metfeen barüber, unb einige OJlinuten fpöter fam bas

SampfroB angefeud)t. Unmillfürlic^ fuc^tc SKarten

unter ben Slusfteigenben na^ ben bunten 2IItIänbcr

färben unb mar cnttäufc^t, als biefc nirgenbs auf»

Icu(^ten moUten. 2tber ba ftanb ptöfelic^ ein jutges

33'iäbcf)cn in blauer Slllermeltstleibung, in ber ^anb

einen braunen 9lcifetoffer, oor i^m unb rief lai^enb:

„ajienfc^, ^aft bu bcnn feine Sugcn im Äopf ?" „3Rinna,

2)eern!" rief er erfc^rodcn, inbem er fie anftarrte, „f o

fiet)ft bu nun aus?" — „9Keinft bu benn, bafe bies 5lletb

mir nic^t ftel)t?" fragte fie, fofett an fic^ hinunter fd)ie»

<D. 6{>eckmann, 2>ei Anerbe. 13
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Icnb. „2)05 miU id) juft nic^t bcljaupten/' brutfftc er/

„aber frül)er mod)te td) btd) bod) retc^Iic^ fo gern let«

ben ... na, id) roerbe mtd) ja n)of)I baran geroö^nen . .

."

®r nal)m il)r golant ben Äoffcr ab unb führte fic 3U

feinem SSBagcn. S'lad)bem [tc auf bem 25od nebencin*

anber ?ßlafe genommen f^atten, mußten bie 6tute unb

ber f&aUaä) \\ö) in Jrab fefeen.

„^ter f)ab' id) aud) has S3itb, bas trir neulich in 6tabe

oon uns I)abcn matten laffen/' fagte aJlinna, inbem fte

if)r ^anbtafd)(^en öffnete.

Quarten naijm bas gemeinfame konterfei oor bie

2tugen. „^m, bu bift fein geworben, unb fe^r ä^n«

lid) . . . 2Iber id), I)m . .

."

„2)u 3iel)ft einen breiten 2Jlunb unb grienft mie ein

^onigfud)enpferb." I .

„Saran f)at ber bumme 5lerl fc^ulb, bem mein ®efi(^t

immer nod) nid)t freunblid) genug mar! 5'lun ift's

fd)icr 3U freunblid) gemorbcn. Stcd bas Ding man
roieber meg."

^of Sötels Säule, mef)r an fd)n)ere Slrbeit ats an

ftotte ©ongarten geroöF)nt, maren längft in ibren ge*

mäd)Ii(^ftcn 25ummelfd)ritt oerfallen, unb aJlarten lieB

fic gen}äl)ren. ©s lag ibm ja ni(^t boran, eine 6tunbe

eber gu SKuttern gu tommen, unb oorber l)atte er mit

feiner 23raut not^ oiel, oiel 3U befpret^en.

3unäd)ft erfunbigtc er \id) flüd)tig nad) bem Sefinben

ibrer Stngebörigen unb nabm beren ®rüBe in Cmpfang.

Dann berid)tetc er mit großer ^urürfböltung, mie feine

SSerlobung auf i)of Sötel anfangs einigermaßen über«

ra\ä)t bobe. „Unb nun muffen mir uns mal genau
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übcrlcßcn/' fu^r er fort, „tok mir's am bcften mit }e«

bem clnaclncn matten; bcnn in unfercm ^aufc ift bos

eine bunte @efeQfd)aft, bie nic^t einfach über einen

Kamm gcftf)oren merbcn !onn ... 2)ie ^auptperfon ift

natüriid) Älaus«0^m."

„tJür ien fjab' ic^ einen S'lafenmärmer mitgebracht/'

unterbrarf) fie il)n.

,/ne labafspfeife?" rief er überraf(^t. „ßa& bitte

mal feljcnl"

Gr muBte ii)r ben Äoffer aus bem SBagenftö langen;

fie fc^Iofs it)n auf unb na^m b<xB ^räfent t)eraus. „^
\)ab' eine mit gelbsmeifeen Irobbeln ausgefu^t," er»

tlärte fie, „meil Älaus'O^m hod) ein alter ^an=

nooeraner ift"

„Unb mie mirb ber Sopf \i)m erft tJreubc matten
I"

rief SOlarten, ber bas Sing jefet in ber ^anb ^ielt. „(Es

ift ja ein Smmentorb mit 'ner ©onnenblumc barauf.

Sas I)ätteft bu gar nit^t beffer treffen fönnen.''

„Stber nun," fu^r er mit plö^Iic^ emft gcmorbenem

®efirf)t fort, inbem er bie pfeife jurütfreic^te, „Ijab* id)

nod) ein paar Sitten an bi(^, bie bu bir rut)ig anhören

unb re(f)t au ^eraen nefjmen mußt... ©rftens mal,

nimm bic^ bod) ja in acf)t, baB bu Klaus»0^m nie unb

nimmer auslad)ft."

„^ab' id) bas benn jemals getan?" fragte fie oer«

wunbert.

„Zutrauen tu id)'s bir md)t, unb fd)ön roor's ja au(^

roirtUd) nitfjt. 2(ber bu mußt bebenfen, oermoc^fene

ßeute finb leicht ein bi^djen mifetrauifc^ unb übelnehme*

rifd), barum mug man auc^ ben böfen Schein mei^^
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bcn . . . Unb bann mär' es n)oI)I gona gut, mcnn bu, wo

5^Iau5=0^m babei ift, nic^t immer gor ju luftig fein

u)oIItc[t, jonbern jutceilen au(^ mal ein bifedl^fn

finnig. Das t)at er nämli(^ befonbers gern, mu^t

bu miffen."

„S^lun foH id) aud) no(^ meine ^^latur änbern?"

rief fie.

„!?lee, nee bod)," begütigte er, „haB oerlangt fein

Tlen\d) Don bir. 2Iber roenn man meife, ha^ einer mos

nid)t gern bat» fönn i^Q" bod) leitet ein menig 9lü(f=

fic^t nehmen. Seine 9latur fann bestjalb bleiben, rote

fie ift . . . Unb roenn id) nod) eins anfübren barf, — alte

ßcute boben es gern, toenn roir jungen immer auf=

merffam unb gefällig gegen fie finb, unb tonnen fid)

gcrabe über Slleinigteiten, bei benen anbere ficb nid)ts

bcnfen, freuen roie Stinber. Unb befonbers SlIou5»Dl)m

ift in bicfer SSesie^ung bas reine Stinb."

„9lun bör aber auf, SDlcnfcb! 93leincn ^5aten=0bm

roerb' id) beinab bod) toobl cbenfo gut fcnnen toie

bu felbft!"

„!Da5 fag md)t, ajiäbi^en. 2)u böft i^n bis jcfet blofe

gefeben, rocnn er bei cud) 3U Sefud) mar, unb bas ift

immer feine befte ^^it- Sn bcr grembe finb bie 9Jlen=

fd)en anbcrs als 3U ^aufc, unb ju ^aufe ift SlIou5»Obm

manchmal ein gans eigener ßau3, mit bem man gar

ni(^t Dorfid)tig genug umgeben fann . . . 5lun fommen

mir 3u meiner ©roBmutter, unb bas ift 'ne pufemunber*

Iid)e ©efd)id)te."

©r legte fein ©efic^t in galten unb fragte fid) unter

bem ^utranb,
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„SBas meine ©rofemutter ift," fu^r er fort, „bte gct)t

nämlid) in il)r Dierunbad)t3ig[te5. So olte ßeute ^oben

natürlirf) aud) if)rc 5Jluc!en, unb man mufe einen 23erg

®ebulb mit iljnen f)Qben."

3Jlinna nicfte. „3d) roeife Sef(f)eib. SJleiner ÜJlutter

if)re JUlutter ift mand)mal aud) munberlid) genug."

„greut mid) 3U I)ören, baß bu mit alten Seutcn fd)on

etmas (Erfafjrung fjaft. 2tber bei unferer sHIteften l)at

es nod) eine befonbere SSeroonbtnis. Scnt bir, in ber

Seit, als id) bei md) mar, l)at fie 'nc 5Braut für mid)

ou5gefu(^t, mas nod) 'ne Sd)roeftergroBtod)tcr oon 'ü)x

ift, unb roie fie nun I)ört, baB id) fd)on felbft eine ge=

funben l)aht, ha ftöfet iF)r bas fo oor bcn ^opf, ha^ fie

fo3ufagcn ben Sßerftanb oerlicrt. 55er mar früf)er aller»

blngs mand)moI aud) nid)t mel)r gut gemefcn, aber es

ift mir boc^ ein bi^c^cn anaüglid), ha^ es gerobe megen

meiner bamit roteber fd)Iimmer gemorbcn ift . . . SDlinna,

mcnn bu fie ctmas oufmuntem (önnteft, menn bu

mad)en fönntcft, ha^ fie bir gut mürbe unb bie anberc

oergäfee, — bann ft^cnf id) bir mas Simones ... 2)u

fannft bir felbft mas münfc^en; gmanjig aJlarf barf es

breift foftcn.''

„3d) min oerfud)en," oerfprod) aJlinna, „mas in

meinen Gräften ftcl)t."

„!Du ^aft moI)l ni(^t 3ufäIIig aud) ein ficines (Sefc^en!

für fie?" fragte er oorfic^tig.

„9Jienf(^, bu I)aft mir ja eben 3uerft cr3äl)lt, bafe bu

no(^ eine ©rofemutter am ßeben I)aft!"

„So—0? 3ft ja mol)l nid)t möglich . . . ^d) ja, menn

man fi(^ ocrloben mill, I)at man erft fo oiclc anbere
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©Inge in bcn Äopf 3U ncfjmen. Unb id) mußte ja oud)

benfelben Xag glet(f) abretfen. Stber begreifen tonn

id)'s bod) nit^t, baß id) bir nie baoon gefagt l)aben

foU ..."

„Äommen mir nit^t burc^ euer Äirt^borf?"

„SBarum?"

„HDa fönnte id) \l)t \a md) eine ^leinigfeit (aufen."

„3a, bas gel)tl 2)eem, Seern, roas bu für flüftige

Oebanten I)aft!"

Cr fniff fie aörtlid) in ben 2trm.

„Silun tommen wir ju meiner Stiefmutter," fuljr er

nad) einer ^aufe fort. a3orI)er ^atte er tief 2(tem get)oIt.

„SBas ift benn mit ber?" rief fie munter. „aJluß bie

aud) roas mitgebrad)t ^aben?"

„3a nid)t, bas fel)lte gerabe nod)I i)ör 3U. 2tl5 mir

in 6tabe oom Sc^roarsen SSerge f)erunterftiegen, mein=

ten mir, bu follteft gleld) oom erften Xage on ein biB=

d)en eflig gegen fie fein, aber bas ^ab' id) mir unter«

beffen bod) anbers überlegt. 6ie tonnte hid) bann,

meifet bu, hid)t in bcr gansen ©emeinbe oerbrüHen, unb

bas märe mir nic^t angenel)m. Stufeerbem I)ab* id) il)r

gleid) offen gefagt, baß im i)erbft i^r ^Regiment 3U Cnbe

ift, unb bamit f)at fie fic^ bei üeincm mo^I abgefunben.

2lIfo meinetmegen fannft bu 3iemli(^ nett gegen

fie fein."

„3(^ l)ab' ein ^funb ^irft^en im Äoffer, bie eigent»

lid) bu ^aben follteft. 2)arf id) i^x bie md)i fc^enten?

3d) meine nur, bamit fie ben guten SBilten fiel)t."

„aJleinetmegen. 2)a ftedt ja meiter fein SBert in.

2lber gel) mit ber tJreunbli^feit aud) ja nic^t 3u meit!
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2)u muBt bcbcnfcn, ftc fann nad) bem ®cfcfe mölilen,

ob ftc il)r (Selb neljmcn unb megsielicn, ober ob fie bos

Sttltenteil auf bem ^of oeraefjren roill. 2(Ifo fo mußt

bu's ouf jeben fjall mad)en, ba^ fie 3um Sobictben

feine ßuft bel)ält, fonbern fid) 3ur rechten 3ßtt bünne

mac^t."

„3unge, menn iö) bas man fo genau treffe . .

."

„Du mtrft fcfjon, Äinb... fo 'n fdjiaues ßorf, loie

hu bifti"

„5)aft bu nod) mos auf bem ^erjcn?" fragte fte, tljn

fdjelmifd) anfel)enb.

„Sflee," fagte er, inbem er erleidjtert aufatmete, „nun

ift alles I)erunter, unb id) ^obe btd) genug fon=

firmiert."

er seigte il)r jefet bie Segenb, nannte bie Ortf(^aften

unb ®el)öfte, bie im ©efit^tstreife erf(^ienen, unb be»

ricf)tete einiges über biefe unb jene gamilte, bie ber

feinen oerroaubt ober nä^er befannt mar.

3n HDierts^agen angelangt, hielten fie cor bem Äouf»

mannslaben oon ^ermonn SSurffa^t.

„Sies ift meine SBraut, gräulein ajlinna SBeert^ aus

Ulenfirt^en," fteHte SRarten oor, als fie eingetreten

maren unb oom 3nt)aber begrüfet mürben. „6el)r an«

genel)m," oerfic^erte ^err Sudfxi^t, unb gratulierte erft

ber 95raut, bann bem SSräutigam mit einem bieberen

^änbebrud.

,,^6) möd)te mir gern einige Umf(^Iagetüd)er für

ältere fjrauen anfet)en," fagte ÜJlinna.

i)err 25urffa^t !am mit einem gansen Stapel an=

gefc^leppt.
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!Dqs junge Wäbd)m legte bie ^anh auf ein red)i

großes unb bides, unb frogte nad) bem ?ßreifc.

„2)ie SBoUe tft prima primo/' erflärte i)err 58urffal)t,

inbem er ben 6toff IlebeooII betaftetc. „3(f) Dcrfaufe

bies Stücf fonft 3u 3ei)n SJlarf, aber in ber ijoffnung,

ha^ id) nod) öfter bie ei)re I)abe, laß icf) es 3l)nen

3u ad)t.''

3Rinna roor fid) nod) nic^t gana fd)Iüffig. „5d) miH

gern ein paar 2Jlarf subeaaijlen," flüfterte 3Jlarten l!)r

ins OI)r.

Sie fd)ob 'ü)n Iäd)elnb äurüd unb erflärte: „@ut, id)

nel)me bas S^uc^."

„6onft nid)ts gefällig?" fragte ^err 35u(ffal)t, beibc

^änbe auf ben ßabentifd) gcftcmmt, in bienftbefUffener

Haltung.

„©in ^otet guten Zabat," fagte Quarten trotten.

„görftcrtabat?"

„9lee, tDoUcn mal ben für bie ^aftoren probieren.

SSon bem fc^reiben fie in ben 3citungen \a immer

fo DieL"

6in ©prung, ein (Sriff ^errn 95u(ffal)ts, — bas ®e»

n)ünfd)te lag oor DKarten auf bem Zi\d). „Set)r bc»

liebte SDlarfc, milb unb ooll. Unfer i)err brüben gibt

il)r aud) ben S3or3ug . . . Sonft no(^ etmas?"

(Er fat) feine Äunben nad)bentnd) an, als tonnte er

il)nen baburd) I)elfen, \\d) 3u befinnen. 2(ber bie be»

fannen fid) auf nid)ts meF)r unb banften.

„3'la, bann I)oIte id) mid) für fpSter beftens empfo^»

len,* fagte S)crv SSudfabt, \id) bie i)änbe reibcnb.

„3Jleine 6pe3ialität ift bie ßieferung ooUftönbiger
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SSrQutausftattungcn in aßen Preislagen. Grftlings«

mäfc^e roirb prompt nachgeliefert, I)il)i^i^i."

©r geleitete feine Äunben an ben UBagen unb tlopfte,

n)äl)rcnb fie aufftiegen, ajiartens SBallat^ rootjtooUenb

ben ^interbatfen.

„(Brofemutter roirb fid) mäd)ttg freuen," fagte aWar»

ten, oIs fie 3um 25orf i)inau5ful)ren. „Unb aud) fonft

roor es 'ne famofe 3bee, boB mir bie ©infäufe gemacht

Ijaben. 93u(tfoI)t5 ^ermonn roirb bid) möd)tig rül)men,

unb bas fommt f(^nell in ber gongen ©emcinbe I)erum.

9d) banfc bir oiel», oielmals." Sr tätfdjelte il)r ben

5)anbrü(fen unb fol) il)r gärtlid) in bie Stugen.

SGßie Ieid)t unb froi) er firf) je^t fül)lte, nad)bem er

mit feiner 35raut über alles gefproc^en unb fie in jeber

5Bc3ieI)ung fo oemünftig unb entgegentommenb ge»

funben t)attcl ©r l)ob bie ^citft^e unb fnattte, mas

bas 3^ug t)alten tooKte.

2lls ber SBagen bie Söteler ©renje poffierte, befdjrieb

er mit ber ^eitfd)e einen i^albfrcis unb fagte, inbem

feine Slugen loeit mürben: „SlUcs mein... beinal) fo

meit bu fuden tannft."

„58is jefet fei)' ic^ nid)t5 als braune ^eibe," rief fie

Ia(^enb.

„SBart's ab, 2)eernl" fagte er mid)tig, „gelblanb unb

SBiefen fo oiel, ha^ mir uns mübe genug arbeiten

tonnen."

2)ie ®aule mollten nun auf einmal im Zvab an i^re

Grippe, aber bas bulbete 3Rorten nid)t. Sm langfam»

ften Sd)ritt, ben er ergmingen tonnte, mußten fie, als

bie ^eibe aufarte, jmifc^en ben rofabIüI)enben S5uc^=
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töciacnfclbern, grünen Kartoffel« unb i)oferftü(fen unb

im JReifcgoIb prangcnbcn JRoggcnbrcitcn baI)introtten.

Unb iljrcm Center ftral)lte frcubiger 5Befifecrftol3 0U5

ben 2(ugcn.

„SKorgen ober übermorgen fangen mir brüben mit

bem 9loggen an," fagte er, mit ber ^eitft^e nad) red)t5

meifenb. „So tannft bu gleid) tüchtig mit gupotfen. !Du

f)oft bod) ßuft?"

„2)05 oerfteljt fit^," rief fie, unb nidte il)m munter

3U. (Er aber Iie§ nunmcl)r bic ^ügel locfer unb gab

feinen ^ferben ein poor frcunbfc^aftlid)e ^eitfd)en^iebe,

ba^ fie fid) für bie Ic^tc Strede gor in ®aIopp festen.

„So mören mir," fogte er, oIs er eine Minute fpöter

ben SBogen oor bem 6infoI)rt5tor feines ijoufes 3um

Stel)en brod)te. „^a, mie gefällt's bir benn ^ier

bei mir?"

„Ol)," fogte fie, inbem fie fid) oermunbert umblidte,

„mos für 'ne SJlaffe (Bebäube! Unb bas Sßo^nI)OUS

I)ätte id) mir fo grofe unb neu toirflid) nid)t gebotet."

„2)05 milt id) gern glauben," rief er Iad)enb. „Kleine

ßeute finb es oermudt nid)t, gu bcnen bu I)ier fommfti"

(Bv pfiff ben Kne^t Ijerbei, unb, nad)bem er il)m bos

(Befponn übergeben Iiotte, ^olf er feiner SSrout ritter»

ü6) beim Stbfteigen unb füF)rte fie an ber ^onb unter

fein 2)o(^.

2)ie iJrau bes Kaufes trot il)nen auf bem fjlur ent«

gegen. 9Jlit rofdjem Süd ertannte aJlorten, bofe fie ein

befferes Äleib angelegt l}atU, morous er fdjlo^, boB

ber 58efud) iljr bod) nid)t fo gleid)gültig mar, mie if)re

SOliene glauben ma(^en moUte. 35linna trot mit bem
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gcroinnenbften ßäd)eln ouf fic gu unb gab il)r biß i)anb.

SJlartcn folj, tuie bie bciben grauen, bic junge unter

bcr freunblic^cn, bie ältere unter ber gleid)gültigen

Spfloste, cinanber fd)orf mufterten.

„aöo ift ÄIau5=0I)m?" fragte er.

Seine 3Jlutter surfte bie 2t(i)feln.

„(£r mirb n)oi)I bei ben Smmen fein/' fagte aJlarten,

„tomm, aJlinna. ^alt, erft tonnen mv aud) ©roBmutter

eben guten ZaQ fagen."

6ie nai)m il)r (Befd)ent über ben 2trm, unb er UeB fie

oor fid) in bie 2(ltenteilerftube treten, morauf er fic^

t)inter i\)v jur 6eite brüdte, bamit bie alte grau U)n

n\d)t gleid) 3u fcljen befäme.

Sas junge 9Jläbd)en trat bel)enbe auf bie ©reifin 3U,

legte i^r bas Zud) um bie Sd)ultem unb il)rc runben,

u)ei(^en 2lrme barüber, unb fagte mit gärtlirfier Stimme

bid)t an il)rem lOf)r: „©rofemutter, I)ier I)obt 3f)r mas,

baB 3I)r im SBinter bie SBärme galten fönnt. ^ä) bin

ejtra nad) S)ambuxQ gemefen unb Ijab' es (Sud) aus«

gefud)t."

„Sin rares lud) . . . unb bannig roarm," fagte bic

2llte, Inbem i^re melten ginger mit ben SBolIfranfen

fpielten. SOlarten, bcr I)inter i^r ftanb, faltete glürflic^

Iöd)elnb bic i)änbc.

2tber auf einmal marf bic ©reifin einen miBtrauifd)en

SSIid 3ur Seite unb fragte: „SBas bift bu benn für

eine?"

„SGBie fannft bu fragen, Oma! ^d) bin bod) ©urem

SJlorten feine 95raut, unb bics fd)öne Sud) \)ab' id) bir

mitgcbrad)t; benn bu follft mid) red)t, rec^t Ikb^aben."
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„SKortcn feine SSraut m\U.\t bu fein? . . . 2)os ift mir

nod) md)t ganj im tlaren. Stell bi(^ ba mal grab' oor

ml(f) I)in.'' ?

SDiinna fteltte fid) genou ouf bcn ^led, ben bie aus«

geftredtc ^anb ber ©reifin bejeitfjnete, unb fa^ il)r mit

bem tiebensmürbigften ßärfieln ins ©efic^t.

Sod) biefe ft^üttclte langfom bcn Äopf unb fagte mit

einem blöben Stusbrud in ben Slugen: „2)u roiltft einer

alten tjrau mas oormad)en. SKortens 58raut ift einen

Äopf größer als bu, unb um bie i)uft oiel tomplettcr.

(Bei) meg, bul" Unb fie 30g bas gcfc^enfte Zuä) über

bos ©efid)t, um nicf)ts mel)r gu fel)en.

3Jlinna \ai) 3)larten at^felgudenb an. Der fagte: „®s

ift alles umfonft. Äomm nur."

2lls fie unter ben i)ofcid)€n bem Ömmengoun 3u=

fd)ritten, feufgte er: „SSBenn unfer i)errgott fid) bod) nur

balb erbarmen rooKtc . .

."

Sie nidte. „3a, unb für 'ne i)ousfrau muß fo'n fin«

bifi^es altes SWenfd) bod) eine red)te Saft fein."

„Ol)," fagte SDlarten, oon il)rcn 9Borten, obgleid) fie

eigentUd) bod) nur in feine Kerbe l)icben, nid)t on»

gcnel)m berül)rt, „bas ift nid)t fo fd)nmm. Sie fann

fid) beinal) nod) allein an* unb ausgießen. Unb mir

muffen immer bebenfen, haJ^ mir aud) mal fo merben

fönnen." — *

„ßudud!" rief 3Jlinna fd)elmifd), als 3Harten if)r bie

Xür 3um Qmmenfc^auer geöffnet l)atte. Älaus=Ol)m,

ber oor feinen SSölfern l)antierte, tam ol)ne Übereilung

l)eran unb gab if)r fd)n)eigenb bie ^anb, bie fie fräftig

brüdte.

204



.,2tul"

^5Bas IjQft bu?"

„®id)tfnubben."

„2)as l)ab' id) nic^t gemußt, cntfd)ulbigc . . . 9lun tu

aber Dor allem erft mal bte alte pglic^e S^apuge oom

Äopf, Älau5»0I)m. 6s finb nun balb anbertl)a[b 3al)r,

bofe id) bir ni(t)t mel)r in bie Slugcn gefel)cn tjabe."

ßangfom cntlebigtc ber Qmfcr fic^ feiner ^appe.

„25i[t boc^ ein bifet^en älter gemorben," meinte fie,

inbem fie i^m aufmerffam ins @efi(^t blicfte.

Cr 3urfte feinen 23uctel unb fagte troden: „3a, jünger

mirb ber aJlcnfd) in meinen 3at)ren nidjt meljr . . . SBie

gei)t's 3u ^aufe?"

„®ut, ic^ bringe bir einen gansen <Bad ooH (Brüße

mit."

„SSeften Sanf."

„SSater märe gern mitgefommen, aber er ^at nod)

immer fooiel mit ben Äirfc^en 3u tun, unb bann geht's

aud) balb an bie grünen :Smü\ä^in, aus bencn fie in

©nglanb Schnaps brennen. Unb 9Jiutter, meifet bu, ift

übert)aupt nid)t Don i)aufe m^gjubringen. '^a, voo id)

meinen alten ?ßaten'Df)m ^icr f)abe, meinten mir,

fönnte id)'5 aud) mo^I allein riskieren . . . ÄIaus»OI)m,

bas t)ättcft bu u)of)l md)t Qt^a(i)t, ta^ id) bid) nod) mal

auf ^of Söfel befud)te, unb ba^ id) fogar noc^ fo mas

toic beine 6d)n)icgertod)ter mürbe?"

3Jlarten bife fid) auf bie Sippen. SDlinna I)atte bod)

fo nett angefangen; roas brauchte fie ben Sllten nun

3um ©d)lu6 nod) fo gegen ben 6trid) 5u bürften?

„(£s !ommt mand)e5 im ßeben anbers als man
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bcnft," faßte ÄIau5«0^m ergebungsooU, unb bcm

Sileffcn fam es oor, als ob if)m babci ein lelfer Seufjer

cnttütfd)te.

3Jlinna l)atte untcrbeffen il)v @efd)enf oon bem um»

IjüHenben Rapier freigemat^t. „3(^ ^ob' bir ouc^ ujos

mitgebracht/' fagte fic, il)m bie ^Pfeife reirf)enb.

ÄIau5»0f)m na^m fie in bie ^anb, befa^ fie oon allen

©eiten, [og an bcm aJlunbftüd, ob fie aud) ßuft ^atte,

nidte unb fagte: „iBeften Sant."

„Unb id) fi^ent' bir bies I)albe $funb ?ßaftorentabaf

ba3u," lieB aJlarten fid) oerneljmen.

„SSeften 2)onf."

„2Rogft bu bas Sing nic^t leiben?'' fragte aWinna,

bie etroas meljr ermartet ^atte als bie ftef)enbe

Santesformel.

„Sod)," oerfe^te Älaus^O^m, „für fo 'nen alten

Änafterbart ift bie ?ßfeife fogar oiel gu fd)ön."

„gür unferen guten Älaus»Of)m fann gar nichts fd)ön

genug fein," rief 3Jlinna, unb ful)r il)m mit ber ^anb

am 2trm Ijinunter.

2)as ift ein gang guter Slbgang, backte 3)larten unb

fagte fd)nell: „^omm, 2)cem, moHen 5£Iau5*OI)m nun

nic^t länger ftören; beim 2tbenbbrot fe^en mir it)n ja

mieber."

(£r mar mit bem Sßerlauf ber erften Begegnung

3roifd)en feiner 9Jiinna unb bem OI)m im gansen red)t

Sufrieben. ©ine befonbers I)cr3lid)e SSegrüfeung oon bes

lefeteren 6eite I)atte er ja nic^t crmartet.

5m ^aufc crf)ielt nun aud) fjrau SBebemann if)rc

^irfd)en, bie fie, obgicid) fic ifjr als \ef)x füB angepriefen
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mürben, mit mel)r faurcr üls füBcr 3Wicnc entgegen«

naijm. „?ßrobler hoä) gleich mal/' bat bie 6pcnberin.

,MaQ jcfet nic^t/' brummte bie Sefc^enfte unb ging,

um bie lüte megsuftellcn.

2Ils fie brausen mar, fagte SDlarten: „2(Ite f)aben nun

it)r Xcil. Äricg' ic^ bcnn gar nid)t5?"

„Su triegft ein paar S^üffe," lachte fie, unb bot il)m

ben firfrfjrotcn SJlunb bor. Cr probierte fofort, unb

red)t grünblid). —
25et ben ajlal)l3citen mar es auf ^of 2)ötel bie legten

aBo(f)en cinfilbiger benn je sugegangen. ^eutc abenb

aber mar has anbers. SDlinna ocrftanb es oortrefflid),

bie tJamilie ju untcrf)alten unb fd)IieBIict) in bie befte

Stimmung 3u oerfefeen. Den Of)m erinnerte fie baran,

mie er iljnen in ber ^inb^eit immer als ber eigentlid)e

tjrüljlingsbote erf(^ienen fei, me^r als Stord) unb

6d)malbe unb Keller ^engftc, unb mie er iljnen ftets

mas ©üBcs mitgebracfjt, unb mas er fic^ alles aus»

gebotet t)abe, um il)nen ^reubc 5u machen. So l)ah^ er

jeber ber brei S^meftern einmal einen fleincn Smmen»
forb geflochten, in benen fie freilid) nur fummeln ge»

f)alten I)ätten; aber beren ^onig, als fie il)n burc^

6troI)I)aImc ausgefogcn f)ätten, I)abe il)ncn, meil felbft«

geimfcrt, füBcr gefcf)merft als ber befte 23iencn!)onig.

Unb nod) meijx berlei üeinc ®efd)id)ten aus ber

3ugcnb3eit erjä^Itc fie, in benen S^Iaus»OI)m bie ^aupt»

rolle fpielte. ©iefer I)atte fie längft oergeffen, aber ba

fie il)m nun auf fo muntere, launige 2Beife ins ®ebdii)U

nis äurütfgerufen mürben, freute er fid) iljrer, unb es

fielen iljm plöfelid) allerlei niebli^e Slnetboten aus ben
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Äinbcrtagen bcr brci Seerns ein, bie er bann fetner»

fcits 3um beftcn gab. Sparten mar übcrglüctUd) unb

fonnte fid) gar nid)t genug munbern, mic ber Slader

es oerftanb, ben Ol)m firrc 3u macl)en, unb immer roie«

ber |al) er biefen an, als moUte er fogen: i)ab' id) nidjt

red)t Qeifübt, bofe bie einen gonj onberen ®ei[t ins

^aus bringt? — 2lud) grau SBebemann betam i^r

2^eil, unter anbcrem bas H)x |e^r fanft einge^cnbe ^om»

pliment, bas SJlorten aüerbings weniger erfreute, il)r

6o^n tJrife fei ein ftrammer Solbot unb ein flotter

länger, tnie man nid)t leicht einen finbc. Unb bann

er3äl)Ite SKinna in aller Slusfü^rlic^teit oon beffen 93e«

fu(^ bei il)t 3u ^aufe, ben plö^lic^en unb gemaltfamen

2lbfct)ieb jebod) (lüglid) oerfc^meigenb. Tlan fag nac^

bem (Sffen rool)! eine Stunbe bel)agli(i) beifommen, roas

ouf ijof Sötcl feit unDorbentlid)en 3«itßn nic^t cor«

gefommen mar, unb als Slau5»£)l)m aufftanb, um 3U

feinem 6peict)er binüberguge^en, erlebte SJlarten bie

iJreube, ba§ er feiner SBraut red)t freunblic^ 3unicftc

unb ibr fogar bie i)anb gab.

Soor ibrer ^ammertür, bis roofjin er feine ÜRinna

geleitete, nal)m er fie in ben 2(rm unb gab il)v bas mit

einem Äufe ocrfiegelte 3ßU9nis, baB fie eine gan3

famofe 2)eem fei. 1

„Du mcinft mobi, toeil id) 5llau5«Obm fo ein bißt^en

^onig um ben 23art gef^miert l)abiV rief fie ladjenb.

Cr nidtc.

,Ma, roenn man mit fo 'nem alten Änaben nid)t

mebr fertig mürbe, bas märe fd)limm!''

2)iefe Söorte unb nod) mel)r lljr Ion ftiefeen ben
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gcroben, cl)rli(f)cn Sungcn ein mcnig cor bcn Sopf,

unb nun fiel il)m aud) mieber ein, roie fie bcr ©roB»

muttcr 8an3 übcrflüffigermeifc oorgelogcn I)atte, bos

mitgebra^te lud) pttc fie ejtra aus ^omburg geI)oIt.

2tber feine greube über bos ^eut abenh ©rreic^te mar

fo groB, baB er über folt^e fleinen Unftimmigteiten

fd)nell f)inn)eg !om.

2Im anbern aJlorgen füljrte Warten feine SBrout in

ber SGßirtfd)aft umljer. ©ie begannen mit bem 9linb«

Die^. 21usfül)rli(^ unb gen)iffenf)aft berir^tete er über

bie einseinen liere, mas er teils oon frül)er ^er raupte,

teils geftem ben SOlelterinnen abgefragt Iiatte. 2)ie

^ferbe mürben oIs gute SSefannte oon ber geftrigen

ga^rt mit einer ßiebfofung gegen bie Mftern bthad)t,

bie fc^mufeigen 3w<^tfauen megen ber an iljnen fangen«

ben blifefauberen, feibig meinen (Jerfeldien bemunbert.

2luf bem ^üI)nerI)of üermifete aJlinna einen ^fau, unb

ÜRarten ftellte ii)x anljeim, mit ber Slusfteuer ben

fd)önften mitzubringen, ben fie auftreiben !önne; bann

Ijätten fie auf i)of Söfel ho6) au^ etmas SSuntes,

rooran es leiber etmas fe^Ie. ©nblic^ füljrte er fie in

ben ^eibf^nudenftall, roo er \\d) ben ftattlit^en ^erb»

bod griff, bamit fie fein präd)tiges @el)öm, beffen @e«

a)id)t er auf oier ^funb fdjafete, aus nät^fter 3'läl)c be»

munbern fönne.

2tls fie allem ©etier il)re Slufmortung gemocht I)atten,

famen bie nod) übrigen 9lebcngebäube an bie Steige,

bie 6(f)eune mit iJuI)ru)crfen unb lanbmirtft^aftlic^en

(Beraten r)erfd)iebenfter 2(rt, — erft oor amei Sagen
S>. 6pcckmann, 3>er Anerbe. 14

209



.-Ä'«^

I
f)atU SJlortcn In ©rmartunö bes bcoorftefienbcn 35c«

fud)5 I)ier grünblid) Orbnung flcfd)Qfft —, ferner bcr

^onigfpetc^er, too er tt)r 5^laussOl)m9 SSorratstonnen

unb dmtereigerätfc^aften detgte. 2lud) in beffen Stübc^en

mürbe fd)neU ein 93Ii(t gemorfen; ber 2(lte mar jc^on ju

feinen Smmen gegangen. 3ule^t fprac^en fie in ben bei«

bcn ijäusitngsfoten oor, mo SOlinna ben sa^lrcic^en Äin«

bern je einen ®rofd)en fdjentte, 3ur greube il)res Sröuti«

gams, ber fd^munselnb babeiftanb unb baran backte,

mie nun bie 9J2ütter bas Qob feiner $raut fingen mürben.

2(ls fie mieber brausen maren, blieb er ftet)en, legte

ben Ringer an bie 9lafe unb überlegte, ob er ibr nic^t

nod) etmas 3eigen fönne. ,,i)alt/' rief er plöfelic^ mit

großer Sebbaftigteit, ,,beinab bätt' icb bie j)auptfa(i)e

t>ergeffen. ^omm, foQft mal in SRutter feiig il)ren

ßeinenfc^rant einen SSlid tunl"

6ie begaben ficb ins ^aus aurücf, unb ÜHartcn fuci)te

feine Stiefmutter auf, um Ibr ben 6cblüffel absu«

forbem. Diefe machte ein oerbtüfftcs (Befielt unb fagte

na(^ einigem SSefinncn, ber St^lüffel märe ibr neuli^

abgebrocben; ber 6(^loffer muffe näc^ftens ^er unb

einen neuen matten. t

„Scbabe," oerfefete OKarten, „id) bätte meine Seinen«

fad)en SJlinna gar 5u gern mal gejeigt."

2(ld er ben 9lü(fen gemanbt l)attt, tarn ber SJlutter

SSenebmen ibm natbträglitb oerbäcbtig oor. ©ollte ber

©cblüffcl roirtlii^ taput fein? 6ie l)atit \id) hod) erft

befinnen muffen, ebe fie bamit anfam.

2)as 6d)lüffelbunb bing, mie er mußte, meiftens in

ber !So^nftube tjinter bem SSanbbreti Q^r ^olte es fic^,
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unb bereits ber oterte 6d)IüffeI, ben er probierte,

öffnete ben Sö^rant. 2ll5 er bie ft^mere (Eidientür

3urü(!gef(^lagen unb einen 5BIi(f I)inetngetan l^atte,

njurbe [ein ®efi(^t tretberDetfe.

„SBas I)aft bu benn?" fragte ÜRinna, bie an feiner

©eite in ben 6d)rant ^ineinfa^.

„^ier finb Siebe gemefcn/' fagte er mit raul)er, oor

Erregung bebenbcr Stimme.

„aJlcnft^, wo follten bie Ijergefommen fcini Sanor

mirb beine SWutter roo^I aufgepaßt I)aben."

„2)ie Siebe finb manchmal nä^er als man bentt,"

flüfterte er, bie 2(ugen nad) ber Küdie I)inüberrottenb.

„2tl5 id) bas lefetemol in biefen 6d)ranf tudte, mar

alles geftopft ooll. S^lun finb, mie bu fieljft, bie meiften

Söc^er l)alb leer, unb biefes Ijier fogar gans."

„ÜJlenfd), rege bit^ boc^ nid)t fo fdiretflic^ auf! Sie

Stüde finb mai)rfd)einli(^ gerabe in ber 3Bäf(^e ober

im ©cbraut^. Sasu ift bas 3ßug bo(^ ba."

„3Dfiein ßinnen ^at fein Wen\ö) in ©ebrauc^ 3u ne^*

men. ^ mill bir mas fagen: !Bas ijier fe^It, bas

(annft bu in ÜJialminens ßeincnfc^ran! roieberfinben.

Sarauf la^ id) mic^ Rängen/

6eine ©timmc, anfangs noc^ gebämpft, flang bei

ben testen SBorten laut unb broi)enb.

„Xu mir ben cinjigen ©efaUen," flel)tc fie il)n an,

„unb mad) t)eute blog (einen Stanbal. (Es ift ja noc^

fo Diel ba, ba^ mir für unfcr ßeben genug beben, unb

bie ßöd)er fönnen mir mit bem, mas id) mitbringe,

ameimal suftopfen."

„Unb bu meinft," rief er empört, „id) foll mic^ unter
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meinem eigenen 2)o(^ rul)ig beftel)len laffen? 5)a

tennft hn mid) ober f(i)le(i)tl"

Sn biefcm STugenblid ging bie ^üdjentür auf, unb

bte SSäuerln trat auf ben glur. Stis fie ben geöffneten

Sd)rant erblictte, rief fie, inbcm ii)v ein glül)enbe5 9lot

ins ®efid)t ftieg: „SBas? 2)u l)aft bie Züv mit (Bemalt

aufgebrochen?" i

„3d) I)ab' nad) bem paffenben 6d)lüffel ni(i)t lange

3u fud)en braud)en," oerfefete 3Rarten talt.

„So—0? 2)ann mufe ein anberer suföttig paffen,

ba0 ift ja fd)ön . . . Safe mal fel)en."

„2ln bem ©(^lüffel ift nid)t5 3U feigen, aber mol)! f)ier

im Qd)vanV. 9Bo ift bas ßeinengeug geblieben, bas

I)ier überaß feljlt?"

„!Du untluger SKenfd), meinft bu benn, in einem fo

großen ^aus\)ait mirb nichts oerbraut^t?"

„2>a5 l)ab' id) iF)m au(^ fc^on gefogt," marf SJlinna

bajmifdien.

„Safür ift bcr anberc S(^ranf ha, ben bu mitgc*

brad)t I)aft. Siefer I)ier ift mein mütterlidjes (Srbteil.

Unb menn einer fic^ baran oergriffen l)ai, — id) roxü

nid)t fagcn, mas ber getan bot! . .

."

„Unb menn bein Jßater oon bem, was I)ier unnüfe

berumlag, feiner lodjter etroas in bie Slusfteuer mit»

gegeben Ijat?"

„2)05 burfte er nidjt, meil oUes oon meiner 3Jlutter

ftammt, unb bas ^at er aud) fi(^er nid)t geton."

„Unb menn er es bod) getan Ijat?"

„O^rau, befd)impfe meinen 33ater nid)t, ber im ©rabe

liegt unb fic^ nid)t roeljren fann!"
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„aßenn bu mir nicl)t glauben tölllft, tann id^ btr ni(^t

fjcifcn/'

Sic Säuerin toanbtc firf) ab unb i)erfcf)n)anb in ber

lür, bic 5u il)rcr 6d)laftammer fül)rtc.

ajlinna \af) il)rcn SBräutigam oorrourfsDoII an unb

|d)üttcltc ben Äopf. 3Korten gutfte Iei(f)t bie Schultern

unb fagtc: „SSBas lüillft bu? 60 leben mir I)ier ouf

^of Söfel nun einmal; baran mu^t bu bid) beisciten

gemöljnen." 6r fd)IoB ben Sd)ran! ab unb marf bas

95unb, nad)bem er htn ju iljm poffenben ©d)lüffel oon

bcm klinge gelöft I)otte, tlirrenb auf ben (Jlurtifd).

„Äomm, motten ein biB(^en in bie 6tube gef)en/'

fagte er. JDlinna I)oIte ficf) aus iljrer Kammer eine

^anbarbeit unb folgte 'ü)m in bas SBoIinaimmer.

„Sflun fei aber au^ mieber ein bifedjen vergnügt,"

hat fic nad) einer SBeile in fd)meid)elnbem Jone. „60

'n fleiner ©treit fommt überall mal cor."

er antmortete barauf nichts unb brütete bumpf cor

fid) I)in.

©nblid) blidte er b^lb auf unb fragte, ben SSlid auf

ii)re ^änbe gerid)tet: „2Bas foll bas werben?"

„*ne Zi\d)h^de" mar bie Slnttoort.

„^üx unferen ^ausftanb?"

„SSerftebt fid)." Sie breitete bie 6ti(ferei auf bem

Xifd) aus, ertlärte il)m fcl)r mortreit^ bas SJlufter unb

fragte enblid): „3fla, mie gefällt fie bir?"

„©ans nett • • •/' fögte er, unb ein gequältes ßäd)eln

txoö) über fein (Befid)t. 2)ann oerftummte er mieber

unb Dcrfan! aufs neue in feine büfteren (Bebanfen.

fflad) einiger 3eit ftanb er auf unb fagte: „3(^ mill
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1)mh nQ(i)mtttag mtt bem üloggcnmaficn onföngen

unb jcfet crft meine 6enfe I)oren.''

HJlinna fd)iöonttc einen 2lugenbli(f, ob fte l^m folgen

foHte. 2Iber fie I)ielt es für beffer, il)n oorlöuflg allein

3u laffen, bamit er roicber 3ur S'lufje täme, unb beugte

ftd) über il)re Strbeit.

Cs »äljrte ntd)t lange, fo trat grau SBebemonn In

bie 6tube. 3^I)eotermäfeig fd)Iu(^3enb, liefe fie fid) auf

einen StuI)I farfen.

„SRutter," fagte ÜRinna, „was aJlarten ba eben in

ber Stufregung I)erau5gefd)Iagen I)at, wirft bu bir bod)

nid)t fo 3u ^er3en nel)men? Su tannft fid)er fein, fefet

bereut er fd)on, bafe er fid) fo ocrgeffcn ^at."

tJrou ®ebemann fc^Iud)3tc ein 9BeiId)en ungetröftct

weiter unb n)ifd)te an il)ren 2Iugen I)erum.

„2)u fannft mir breift glauben, ^inb," begann fie

enblid), „es ift genau fo gemcfcn, roie id) fagte. Stis

mir unfere STOalmine ausfteuem mufetcn, fagte mein

SDlann feiig 3u mir: ,2Barum follen mir neu anfd)affen,

mooon mir fo 'ne grofee ^Koffe ^abcn? 3limm rut)tg

aus bem Sd)rant ha 3U i)ilfc.' Unb nun mufe man

fid) oon foId)em Sungen als ßügner unb 2)icb aus»

fd)impfcn laffen."

3brß fc^mar3en Slugen quoHen aufs neue üon Xränen

über.

„©ans ^^^^' fd)cint mir, mar bos moI)I nid)t, mos

it)r ba gemad)t I)abt," fagte SKinna nad)benfli(^. „5(^

mill nic^t fagen, menn bie 6ac^en im ^aufe oerbrauc^t

roaren . . . Stber eine, bie mit ber erften tJrau unb

SDlartens ajlutter nid)t6 3u tun gel)abt Ifat, bamit aus»
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juftcuem, — \d) fartn mof)! ocrftcfjcn, bo^ meinem

Sröutigam bas ntd)t lieb ift 2Iber foI(f)en ©peftotet

fjSttc er besmegen boc^ nit^t 3U machen braucf)en."

„3o, unb fo aufgebrQd)t unb jQl)8omig ift ber Suitge

immer," fd)Iud)3tc bic onberc. ,,3d) nel)me mid) immer

mit il)m in ad)t mic mit einem roi)en C5i, unb bod)

roiU's nid)t ge^en."

„aSon 5ä^3orn ^ab' i(^ nie bas geringfte gemerft/'

fagte SRinno oermunbert, „unb er ift bod) gmei 5Konate

in unferem i}Qufe gcmefen."

„yta jQ," meinte bie Säuerin, unter Xranen tät^elnb,

„menn einer frifd) oerliebt ift, unb baju norf) bei frem»

ben ßeutenl ... Sa fefet jeber ÜRenfd) ben beften iJu§

oor... ©laub' mir, Äinb, bu mirft fc^on bein Sheus

mit il)m ^oben."

„2)tts glaube id) nid)t,'' oerfe^te bos 3Räbi^en,

energifc^ ben Äopf ft^üttelnb. „SBas mir gans be«

fonbers an itjm gefaßt, — er ift fo ein gerabcr, e^rlit^er

(rtiarafter."

„Ob bie Siebe bi(^ ba nit^t ein biBc^en blinb mai^t?

^ebenfalls i)ab' id) ben jungen anbers tennen gelernt.

9Bas für 9lot ic^ mit i^m als 5ltnb immer gehabt bobe,

bas fann id) bir gar nic^t oQes fagen. ^ri^ unb IDlal*

mine maren breimal fo lei^t 3u ergiel^en . . . Ss l)aite

freiließ feine befonberen ^rünbe, roenn es mit ifjm fo

fd)roer ging."

„60-?"

„3a, mir I)aben boc^ meinen @d)tDager auf bem j)of.

^d) mill gegen beinen ^ßatenontel nichts Söfes fagen.

C5r ift ein tüd)tiger 3mfer unb ^at auc^ fonft feine
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guten ©citen. 2tber in ben jungen ift er rein oernorri,

unb roenn id) ben mal beftrafen muBte, was Iciber oft

genug nötig mar, meil er meinen ^rife 3" allerlei bum»

men 6treid)en oerfüI)rte unb nad)I)er mie bas unfrf)ul«

bigfte ßamm tat, nafjm er if)n immer in 6d)uö unb

\)idt mir in alten Singen bas SBiberfpiel. 2)aoon tonnte

id) bir ®efd)i(i)ten eraöljlen . .
.!"

„Qd) I)abe immer gebac^t, eine fo treue unb ef)rlidje

S)aut mie ÄIous=OI)m gäbe es in bcr gansen SBelt mä)t."

„9d) mill gern glauben, bafe il)r il)n bafür galtet,

unb bie, mit benen er gut fann, l)oben am ©nbe ja aud)

über nid)ts gu flagen. 2)er tieine 9Jlann ift oiel au

flug, fennt feine fieute unb roeife feine Unterfc^iebe 3U

mad)en. SBBenn man aber, mie ic^, fünfunbamansig Sat^r

mit einem I)eimlid) Krieg gefüf)rt I)at, läßt man fi(^

nirf)ts mef)r oormad)en; bann fennt man fo einen bei=

nai) ebenfo gut mie fid) felbft."

SKinna l)atte bie 58emer!ung auf ber 3unge, fie

fönne fid) unmöglidj beuten, ha^ Ätaus«Ot)m an ble=

fem fd)Ied)ten CinocrneI)mcn fdjulb I)abe, I)ielt aber

bamit aurüd. 6ie machte eine unmillige 25emegung mit

bem Äopf unb fd)mieg.

„2(nes bies," fu^r bie SSäuerin fort, „fage id) bir

natürlid) nur im tiefften Vertrauen. Gs fei ferne oon

mir, ha^ id) bid) gegen irgenb jemanb einnel)men mill.

Stber id) m.^ine bod), mo bu näd)ftens meine 6d)roieger'

tod)ter merben millft, ift eine offenljerjige Stusfprat^e

moI)I am ^piafee. Ober bift bu anberer 2tnfid)t?"

SDlinna fal) oor fid) nieber unb oerl)arrte in ab»

mel)renbem 6d)meigen.
i»-

I
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tJrau SBcbemonn faltete bie ^onbe, f(^üttelte ben

Äopf, fcufste f(^mer unb fogtc: „^ä) merte, fte ^aben

au(^ bid) f(^on gegen mtc^ aufge^e^t . . . 2((^ ja, inenn

man oIs smeite grou unb ©tiefmutter in ein ^ous

tommt, I)at man es nid)t leitet. Stile t)crf(^n)ören ft(^

unb begegnen einem mißtrauifc^ unb feinbfelig ... ds

mär' 3u Diel für mid) gemorben, menn id) niä^t ben

einen S^roft geljabt ^ötte, ha^ meine eigenen Sinber fo

gut geraten finb. 3d) mollte, bu lernteft meine Xoc^ter

balb mol fennen; if)t betbe würbet eu(^ oufs^befte Der»

ftefjen. Unb fjriö ^at cuc^ ja fc^on befud)t; er fdjrieb

mir, es \)ätte il)m munberft^ön bei euä) gefaßen.

Unb naä) bem, mas mein 6(f)mager immer baoon

rü!)mt, muB es ja and) ein gana einaiges ßebcn

in eurem 5)aufe fein ... STd) ja, es gel)t nichts

barüber, menn es in einer Familie frieblit^ unb

fröl)li(^ 3uge^t . .

."

93linna empfanb biefe S3ertraulid)teiten nadjgerobe

fo peinlid), tafi fie brauf unb bran mar, aufaufte^en

unb ^inausguge^en.

„2Son ^ri^ fam I)eute eine ^orte, über bie irf) m\d)

fe^r gefreut b^be," fu^r bie IBöuerin fort. „Cr Ijat

nämlid) (Srnteurlaub eingereicht unb fann I)eute nad)»

mittag fd)on I)ier fein."

«ffriö fommt — bic^Ijer?" fragte bas 3Jläbd)cn, er»

fd)rorfcn aufblidenb.

„3a, i(^ beute, I)eute nad)mittag, unb mit bemfelben

3uge, mit bem bu geftern gefal^ren bift."

„SBeiB Sparten bas fdjon?"

,,^d) I)abe i^m noc^ nid)ts gefagt, es fönnte il|m mo*
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möglich micbcr nit^t rc(^t fctn. ©einem Sruber gönnt

er balb nic^t mc^r bas SBBeifee Im 2luge/'

aWtnno nogte an l^rer Unterlippe, ^ad) einer SBellc

fagtc [ie: „3d) mufe nun aIImäl)Ud) mol)l mleber an

meine Slbreife benfen . .

."

„2tber marum benn, Äinb!" rief (Jrau SGBebemann

oermunbert. „2)u bift jo fnopp einen l)alben log ^ierl

3c^ bin boc^ fo frol), biet) orbentllt^ tennen ju lernen,

unb belncm SSräutlgam gönne Id) es oon ^crjen, baß

bu 'ü)n mal ein blBd)en aufmuntcrft. SBBenn belne (Eltern

bld) 3u ^aufe Irgenb entbehren tonnen, fo bleib bo^

red)t, rec^t lange. ^ bente, mir belben lernen uns

oud) Immer beffcr oerfteI)en, unb bu mlrft bolb merfcn,

boB id) fo 'n Unmcnfc^ gar nl^t bin, mle bu oielleicfjt

jefet nod) gloubft... 3)u mufet entfc^ulblgen, es mirb

3elt, baB id) erft mal In ble 5^üc^e tude." '

SKlnna atmete befreit auf, als ble SSäuerln ble Zur

hinter fid) 3ugema(i)t Ijotte, mar aber oon bem sulefet

©e^örten fo erregt, bafe flc ble unterbrochene SIrbelt

nod) nld)t mleber aufnehmen fonnte.

Stuf bem Sorplafe erflongen ll)res Bräutigams

6(^rltte. Sie fubr fld) ft^nell mit ber ^onb über bas

©efid)t unb begann l)oftig ble Slabet au fül)ren.

9)larten fal) red)t oergnügt aus, als er In ble 6tube

trat; er I)atte \id) offenbar oölllg beruf)lgt. S'lad)bem

er einen 6tul)l bld)t an ble 6eltc feiner Sraut gefd)oben

f)otte, legte er aärtüc^ ben 2lrm um flc.

„mod) Immer fo fleißig, Äinb?"

6le nldtc mle abroefenb; lf)re ^änbc gitterten ber»

maBcn, ha^ fle flc^ mit ber 3labcl In ben Ringer ftof^.
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©oUte fie \f)m fagen, boB Sfrtfe für ^cute obcnb er»

wartet mürbe? Bann mor es um bie gute Saune, in

ber er \\d) eben befanb, gef(^el)en, unb niemonb fonnte

miffen, ob es bann n\d)t fofort etnen nod) fc^ümmeren

Stuftritt gab als t)ort)in. So I)ielt fie es fd)neBIl(^ für

beffer, i^r ©eljeimnis für fid) ju bel)alten.

„5)aft bu bie Senfe fd)arf?'' fragte fie, gcsmungcn

Iä(i)elnb.

„Unb ob!" rief er, „fie fd)neibet roie ein JRaficrmefferl

©leid) nad) bcm ©ffen gebt es aufs gelb. 9(^ mäbe unb

bu binbeft. Stett bid) nur ret^t gefc^icft babei an, ha*

mit bie ßcute üor ber fünftigen SSauernfrau gleid) ben

nötigen JRefpeft friegen."

(£s rourbe gum SWittageffen gerufen. Stumm unb

oerbroffen nabm man es ein. SJlinna Dcrfud|te jroar,

unbefangen unb b^iter 5u tun, aber es gelang iljr n\d)t,

bie brüdenbe Stimmung au ücrft^eut^en. Qebermann

mar frof), als bie unbebaglid)e f^aibe Stunbc oorübcr

mar.

23alb nad) bem Cffen rüdten 3Jlorten, Sobann unb

ein ^ausling, SKinno unb gmcl 2Rogbe auf bas gelb

binous. Sie Scanner legten mit moi^tigen Streichen

ben SRoggcn bin, bie aRöbd)en banben Ibn in ®arben.

SJlarten munbertc fid), mie gut feiner Sraut biefe

Strbeit, bie fie boc^ beute jum erftenmal tat, oon ber

^anb ging, unb es freute ibn, ha^ ber C^ifer, mit bem

fie \\(i) baran macbte, ben gangen 5flad)mittag anbielt.

2(Is ber Äaffce gebracht mürbe, fcfetc er \\d) mit ibr

ein menig abfcits oon ben anbcren auf ben JRonb einer

tjurc^c unb mad)tc il)r feine Äomplimentc. ®s fiel ibm
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auf, bofe [ie nur mit !)albcm DI)r ^tnbörte. „3u ^au[c

fictterft bu immer in bie 58äume," meinte er lädjelnb,

„bei uns bagcgen ift bie meifte Strbcit on ber ®rbc.

Das 23ü(fen mirb bir bo(^ nic^t ju fauer?" 6ie f(f)üt»

teltc ben Äopf. „Ober I)aft bu \d)on ^eimmel)?" Sie

gab il)m einen ^laps auf bie ^anb unb laii)te, aber es

fam if^m oor, als ob fie fid) baau gmingen müßte.

SIIs geierabenb mar, liefe er bie fieute oorauf, um
in einigem STbftanb Sttrm in 2trm mit feinem Wdhd)tn

3u folgen. ®r I)atte feine (Site unb SWinna nod) meniger.

6ie blieb fogar immer mieber fte^en, bis er autefet un«

gebulbig fagtc: „Stun aber ein bifedjen munter I 5(^

I)abe junger unb möd^te 3um Cffen nitf)t au fpöt

fommen."

Da fc^ritten fie ftramm aus unb I)oIten ben SSor»

fprung, ben bie anberen gcmonnen Ijatten, foft roieber

ein. I
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'IfVVQrtcri I)cmmtc plöfelic^ feinen 6(^rttt unb rief:

Z I l«2Renfd), ha fte^t grife ja oor bcr Xürl . .

."

ajlinna legte fanft bie ^anb ouf feinen 2Irm unb

fu(^te il)n 3um 2BeitergeI)en 3U bewegen. „(Bv ift geroife

ge!ommen/' fagtc fie, „um bir bei ber (Ernte ju I)elfen.''

„2)er unb bei ber (Ernte fjelfen? Sa fcnnft bu ii)n

ober f(^Ied)t!"

„^ft, ni(^t fo iQut, boB er bid) nic^t prti"

„(Er !ann nod) iDas gang anberes oon mir gu i)ören

friegenl"

„SDlarten, ic^ bitte hid) um ©ottes SBillen, rege bic^

md)t fo fd)redlid) auf . . . IDas miU \6) bir fagen: mat^ft

bu no^ einmal foId)en 6pettatel mie I)eute morgen, —
id) reife auf ber Stelle ah. I^d) !ann fo was md)t

l)aben."

griö, bcffen fc^lanfe ©cftolt in einem fouberen

Srillic^anjug ftedtc, !am i^nen über ben ^of entgegen«

gefc^lenbert. „^enn id) neuli^ nidjt fc^on fo mas

gealjnt f)ätUl" rief er lac^enb, „ober bos ©rotulieren

magte \d) bod) noc^ nic^t rec^t. ^a, benn crft mal

meinen l)er5lid)ften ©lürfmunfd)!"

®r brütfte beiben bie ^onb unb ful)r, 3u 3Rinna ge»

menbet, fort: ,Mun, mic gefällt es bir bei uns?"

„©ans 9"t/' perfekte fic trotten unb mit obmeifenber

3Riene. „SOlorft^, mir moUen uns surec^t machen,"
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brummte aJlartcn, „bos (Effcn ftcl)t gcmiB fcf)on auf

bcm Zi\(i).''

SSeim Slbcnbbrot fül)rte grtfe bos 2Bort. Slaus^O^m

unb SDtarten IteBen ftc^ auf nichts ein unb oermieben

es a\id), bcn unroillfornmenen ©aft anjufelien. awinna

oerfudjte einigemale, it)n fc^nippifd) gu bel)anbeln, aber

ibr SSräutigom roor mit ibren (Erfolgen blesmol nlc^t fo

aufrieben mie oor 3mel SBoc^en In 6tabe; benn Ibre

(Entgegnungen fd)lenen gri^ nur anaurclaen, Immer

aufs neue mit ll)r anjubinben. 3"Ißfet jonbte ÜJ'larten

einen brobenben SSIld 3u Ibr binüber, morauf fle er»

fd)ro(fen obbrad) unb melter teln 2Bort mcbr fagte.

Älous'Obm ging feiner SBBege, fobalb er fott mor.

2lls ajllnna balb barauf ertlärte, fle fei oon bem

longen Ärummfteben beim ©arbenblnben mübe unb

möd)te 3U SSett, fanb Sölarten bas febr oernünftlg, unb

ba fle nld)t fofort ging, bröngte er nad^ einer balben

Söllnute, fle motzte nun aucb ®mft bamlt mad)en.

Sie SSrüber teilten feit langen Qabrcn nld)t nur ble

Kammer, fonbern aurf) bas geräumige 3ii>ßifd)Iäferbett.

SDlarten batte fld) f(bon gelegt, als {Jrlfe In ble Äam«

mer trat.

„^a Sunge," fagte er, „mle fübift bu bld) benn als

SSräutlgam?"

3Jlartcn gab telne SIntroort.

„Übrigens, (Bcfcbmacf baft bu," fubr ber anbere fort,

„bas mufe man blr laffen."

3Jlarten rlcbtete fld) auf bem recbten 2Irm In ble

^öbe unb fagte mit brobenber Stimme: „^rlfe, id) mlH

blr einen guten Slat geben, kümmere bld) n\d)t um
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jjlnge, blc btd) n\d)ts angcljcnl 2)u fönnteft bei flclncm

030^1 gemcrtt ^abcn, bafe bic Reiten, mo id) mir alles

»on btr gcfollcn liefe, oorbei finb."

„2tber aRenfc^, bu mirft boc^ nod) 6paB oertragcn

fönncn?" rief %xi^ oermunbcrt.

„3n biefcr 6ac^e niä)t. 2)tt5 merf bir ein für

oHemoL"

©r liefe fid) in bas Äiffen 5urücffüllen, entfd)Ioffcn,

iDciter fein SGßort meljr mit bem SSruber 3U medjfcln.

grife entfleibete fi(^, na\)m in bem SSett, bas frei in

bas 3intmcr l)ineinftanb, feine Seite ein unb mar balb

eingef^Iafen.

3Jlarten bagegen fanb feinen Sd)Iaf. (Eine bumpfe,

ol)nmäc^tige 2But fod)te in i^m. SBBie ^atte er fit^ auf

biefe Xage gefreut, unb nun mad)te ber 6törcnfrieb

3U feiner ßinfen il)m biefe fjrcube roieber jämmerlich 3U»

ni(i)tel Unmilltürlit^ ballte feine recf)te ^anb fic^ auf

ber Settbecfe 3ur gauft.

Äein SnJeifel, feine Stiefmutter f)atie ftd) in i^rer

SScbrängnis biefen SRcnfc^en 3ur ^ilfc gerufen. Sas

Reifen bei ber (Ernte mar nichts als ein SSorroanb . .

.

6r bod)te mieber on bie eifcrfu(^t, bie ^rifeens

megen ibn fd)on im 5rül)ling feiner Siebe gequält

l)atte. Obgleich er \iö) auf alle SBBcife fagte, ha% er 3U

fol^er jefet gar feinen Stnlafe meljr I)abe, fül)lte er fi^

boc^ burdjaus nit^t oon il)r frei. Sie lange ©eroö^nung,

bafe er überall oon bem rü(ffid)tslofen unb melt«

gemanbteren SSruber unterbrüdt morbcn mar, mirfte

immer nod) in il)m nad).

3Äinna fannte 9Kutter unb So^n no(^ nid)t genoucr,
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als SScfud) lüolltc ftc aud) rool)! nicf)t gar gu unl)öflid)

crfd)emen, unb fo mar mit S3cftimmtl)eit 3u ermarten,

ha^ \k oI)nc bic geringfte böfc 2Ibfid)t mont^es fagcn

unb tun mürbe, morübcr er, ajlorten, fid) mte ein

^unb ärgern muBte. Sas beftc märe gemife, menn fie

mögUd)ft balb abreifte. 6te I)atte i)of unb i)ou5 ja nun

gefeF)cn, ein längeres bleiben mar alfo im ®runbe

nid)t oonnöten.

hierüber mie über mand)es anbere mußte mon ein=

mal in aller 9lut)e mit xl)v fpre(i)en. SIber monn?

ÜRorgen ging's fofort mieber in ben ^Roggen; bonn

blieb bafür feine 36it- Stud) beburfte es bo3U unge»

ftörten StUeinfeins . .

,

2Bie mär's, menn er gans leife aufftönbe unb I)eut

obenb no(^ ju 'ü)v ginge? . .

.

9la(i)bem er fid) eine Söeile unfd)Iüffig üon einer 6eite

auf bie onbere gemälat I)atte, \taifl er fic^ Dorfit^tig

unter ber ^^tthed^ meg unb begann ]id) anguüeiben.

eben mollte er bie Xür öffnen unb I)inau5fd)Ieid)en,

als es brüben im 25ett fid) regte, ©r ftanb mit an*

gel)altenem Sltem unb ^orc^te. „9la?" fragte gri^ mit

einem ^ä§Iid)en ßod)en, „millft bu no^ ein bife^cn 3ur

Sraut?"

ajlarten biß fid) bie ßippen faft blutig, „©s ift biefe

ytad)t im ©tall fo unruhig," fagte er mit erjmungener

?RuI)e, „id) mill eben mal nad)fcl)en."

„So—0?" laö)t^ griö ungläubig. „SBenn's man nid)t

anbersmo unruhig ift! . . . 3Jlarten, oor mir brau(^ft bu

bid) mirtlid) nid)t 3u genieren."

ffSrife, treib's nid)t gu meit!" ftiefe SOlarten I)eifer
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f^eraus, am gansen Setbe 6ebenb. „2)u bereuft es

fonft."

ÄQtn ha n!cf)t ein fpottifd)es ßa(^en? ÜJlarten ftanft

mit geballten Rauften, angefpannt Ioufd)cnb. 2)a es

ftiß blieb, öffnete er leife bie Äammertür unb ging jur

SSiebbiele bintinter. ^ad) amei 3Jlinuten fam er gurücf

unb legte fid) mieber. ©s mar ibm jefet nid)t melir

möglid), feine 2(bficbt ausjufübren. —
2(m näcbften aJlorgen ging's in aller ^rübe mieber

aufs tJelb. QJlartens 9'lad)tgefpenfter maren in bet

touigen tJrifd)e fd)nell oerflogen. (Br freute \\d), ba§

Wmna, mit ben crften 3ur 6teIIc, bie STrbeit munter

onparfte, unb nod) mebr barüber, ha^ fjri^ nid)t er»

f(f)ien. Grft botte er mä)t aus bem S5ett finben fönnen,

unb fpöter brachte bie bas (^rübftü(f bolenbe 3Ragb bie

Sflatbridjt mit, er fei foeben mit ber Sagbflinte fort«

gegangen. IDer 6d)äfer bebe ibm gefagt, in ben Siibrcn

ftebe ein JRebbocf.

„Das nennt er nun: bei ber (Ernte b^Ifcnl" fagte

ÜJlarten fpöttifd) au 5Kinna, unb fic fdjütteltc gering»

ftbäfeig ben Äopf.

6r fefete fid) mit ibr, mie geftern, ein menig abfeits

oon ben anberen 3um ^rübftüd niebcr.

„SBie lange millft bu noc^ bleiben?" fragte er, nad)»

bem er ein paar SSiffen genommen unb aus ber Äaffee»

flafd)e ibr ^ugetrunten f)aite.

„SBarum? 2Rö(bteft bu mid) fdjon los fein?"

„Summer ©djnadl 2tber mon barf bod) mobi mal

fragen."

„9d) mill bir mas fagen, Sparten, bie ©rnte macbt
9. 6pe(kmann, 2>er Anerbe. 15
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mir riefigen SpaB, meil fie 90115 toos ytems für m\ö)

ift. 2IIfo roenn it)v mid) nid)t mit ©cmalt I)inQusn)erft,

bleibe id), bis mir eingefaf)ren Ijoben. 2)os form bei fo

fi^önem, marmem SBetter ja nur ein paor 2^Qge

bauern." p

6ie fal) i^n fo I)armIo5 unb 3ärtlid) 3uglei(^ on, bafe

er \l)x nid)t entgegen fein modjte. „3'lötig mar* es jo

gerobe nid)t," brummte er, „aber meinetmegen . . . mir

foU's rcd)t fein." —
2Im Silarfjmittag fteüte fid) ouc^ S^rife, ber ben 5Bo{f

ni(i)t 3u @efid)t befommen Ijatte, bei ben 6d)nittcrn

ein. 2)a er eine ftumpfe Senfe mitgebrad)t Ijattc, fc^Iug

er 5oI)ann einen Jaufd) oor, mit bem biefer aber nid)f

einoerftonben mar. 2)en Streit, ber fid) barüber erI)ob,

entfc^ieb SJlarten boI)in, jeber behalte bas ©erat, bas

er fid) 3ured)tgema(^t I)abe. ^vi^ trieb fid) nun eine

SBBeile müBig auf bem fjelbe uml)er unb forgte für

Unterhaltung, bis ajlarten mit flammenben 2tugen bid)t

oor i^n I)introt unb fagte: „©ntmeber bringft bu beine

Senfe in Orbnung ober fc^erft bic^ nat^ ^aufe! 23er»

ftanben?" tJri^ mad)te ein verblüfftes ®efi(^t, ging

bann ober, um feine Senfe 3U I)oren. 2tls er miebertom,

ftellte er fid) in bie IRci^e ber onberen unb mäfyte mit

if)nen um bie SBette. Cr mar ein tüchtiger Strbeiter,

fobolb er mollte, unb feine jugenbträftige ©eftolt in

bem engonfifeenben 2)riIIid)3eug lentte immer mieber

bie SSIide ber ajlabd)en auf fid). 2lber SDlinno oermieb

es forgfältig, it)n an3ufet)en, mie SJlorten mit ®enug*

tuung bemerkte, ber feinerfeits mand)en liebeoolten, ibn

tief erfreuenben 93Iid oon il)r erl)afd)te.
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©er nä(f)fte Züq mar ein ©onntag. 2lm Sttbcnb oor»

^cr im 93ctt Ijattc SKartcn fid) lange überlegt, mie mon
tf)n am beften feiern tonne, unb juleöt befd)Ioffen, mit

feiner SSraut bie ^irc^e 3u befu(i)en, nad) bem (Bottes=

bienft ober nid)t 5urüct5ufef)ren, fonbern ein Stücf roei*

ter 3u faljren, um ben 9'lod)mittag in bem eine Stunbe

füblid) oon Sierfs^ogen ^üb\d) gelegenen ÜRönten»

mül)len ju oerleben. 6s fdiien il)m gut, auä) Älau?»

Ol)m, ben er in ben legten 2^ogen faft nur bei ben

aJlal)l3eiten gefef)cn f)atU, 3ur Xeilnal)me ein3ulabcn.

60 mären fie 3u britt ben gan3en ZaQ beifammen,

l)ad)te er, unb SJlinna unb ber 2llte fömen fi^ bann

tjoffentlid) ein <5tMd)m näl)er, mos immer no(^ nötig

unb roünfdiensmert erfd)ien.

2tls er SWinno om Sonntagmorgen feinen ^lon mit»

teilte, erüörte fie mit ^reuben i^re 3uftimmung.

S5Ious»Of)m mad)te onfongs einige 6d)mierigteiten,

ober fobolb er mertte, boB bie beiben il)n md)i nur ber

S'orm megen oufforberten, fonbern bo^ iljnen on fei=

nem SJiitfommen etmos gelegen mar, gab er noc^.

iJri^ merfte nid)ts, beoor SDlorten bie ^ferbc aus bem

Stall 30g. „5leF)mt il)r mid) ein bifet^en mit 3ur

Äird^e?" fragte er 3iemlid) tieinlaut. ,,^6) ^obe ÄIous=

OI)m fd)on eingelaben," oerfe^te 3Jlarten fopff(f)üttcInb,

„unb mir ^oben untermegs oud) allerl)anb 3U be»

fpred)en, mos bid) nid)t intereffiert." SoB fie 3um

3Jlittagbrot nic^t 3urüd fein mürben, fogte er feiner

SDlutter erft im 2(ugenbli(t ber 2tbfal)rt, iljre oer*

munberte fjrage, mos fie fid) benn für ben 9'lad)mittag

üorgenommen trotten, überl)örenb.
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„f)at er btr gefagt, too fte f)eute nQd)mittog ^In

moüen?" fragte grau aßebemann il)ren fS^% ber mit

lljr bem com i)ofc roHenben Sagen nad)bll(fte.

„Silce, bir ouc^ ntc^t?"

„Od), N^unge, ärgere bu midi auc^ nod)!... ds ift

rein gu fdjlimm, mos ber nJlenfd) ft(^ f)erousnimmt, feit

er bte Sraut t)at . . . 2)aB id) fo uerblenbet fein mugte

unb il)n mit ben Smmen ins STIte ßonb fd)idenl"

„^a, SO^utter, ba I)aft bu hiä) fc^ön angeführt...

Slun fannft bu om Cnbe bolb beinen Stoffer parfen/'

,,5cf)? 3d) benf nid)t barani SKir ftel)t bas 2tlten«

teil am i)ofe 3u, mid) fann I)ier feiner Dertreiben, unb

iDer bie ^anb oben behalt, id) ober bie 2)eern, bas mirb

[id) finben. 9lur um bid) tut es mir leib. 6s mär* bo^

5U ff^ön gemefen ..,"

„Se^üt bic^ ©Ott, es bat ni(^t follen fein/' trauerte

griö. I

„Sd)äm bid), grife!" ft^olt bie SKutter, „mittft bu benn

emig ber alte ßeic^tfufe bleiben?"

„SOlutter," fogte grife, „baft bu benn je im Gmft ge»

glaubt, baB SDlarten uns ben i)of f(Renten foHte?"

„5latürli(^ bob' id) bas! 2)amals als bein SSater ftarb,

fel)lte gar nid)t mebr oiel baran. 2Benn nur Älaus»0^m

niö)t bie Slafe bajmifcben gefterft bätte!..."

„aSenn, menn, rocnn ... 2)u mac^ft in einem fort

^onigpottsre^nungen, aJlutter, unb munberft hld),

menn bie nad^l)eT nid)t ftimmen roollen."

2)ie SSäuerin manbte fid) örgerlicb ab, grife fd)ob bie

^änbe in bie j)ofentafc^en unb bummelte gelangroeitt

über ben ^of. —
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SJlarten atmete frei unb U\ä)t, als er tas ®e^oft

tjlnter \id) \)atti, unb liefe bie ^fcrbc munter burd) ben

f(^önen ©ommermorgen traben, frol) über feinen ®mte«

fegen blidenb, ber nun 3um großen Icil fc^on in ^ocfen

ftonb. 5)inter ibm im SBagenfife fragte feine 95raut ben

bereitmiUig 2(ustunft gebenben Obm balb bies, balb

bas, unb er freute fid) mieber einmal, mie gut fie ben

alten Knaben gu nehmen muBte. (Er felbft i^kU. es für

ha» befte, bie beiben einanber ju übcrlaffen, unb be«

teiligte fid) an bem @efpräd) nur bin unb mieber burc^

eine (urje SSemertung.

3n 2)ierfsbogen angelangt, bielt er oor bem SBBirts«

boufe, in bem bie oon ber nörblidjen 6eite bcs Äird)»

fpiels einjutebren pflegten, um nad) oltem Sraut^ oor

bem ©ottesbienft eine laffe Äaffee nebft einem Streifen

93uttertud)en gu genießen. 9lad)bem er has @efpann

bem S)austmd)t übergeben batte, fübrte er feine Srout

in bas ben ^ofbefifeem oorbcbaltene fogenanntc

„Gntreejimmer" ; — hk „fleinen" ßeute oerfammelten

fi(b in ber allgemeinen (Saftftube. (Ss toaren erft 3tDei

9Jlänner unb brei grouen anroefenb, benen er feine 35e»

gleitcrin an ber Xür mit ben SBorten oorftellte: „Dies

ift meine 5Braut," morauf ein fenntnisncbmenbes Äopf»

niden erfolgte. 65 mar ibm lieb, ha^ er auf biefe be»

queme SBeife feine SSerlobung ber Öffentlid)teit tunb«

tun fonnte. SRinna batte smar gemeint, man muffe

harten bruden laffen unb b^mmfc^iden, aber baoon

batte er, menigftens mas bas Äircbfpiel Sierfsbagen

betraf, nid)ts miffen moUen; benn ba l)dtte es no(^ nie»

manb fo gemo^t, ausgenommen ein paar junge ßeb«
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rer, bic notürlid) immer ctroosSIpartigcs I)aBen müßten.

2(amät)Itcf) füllte fid) bie Stube, aber eine toeitere

SSorfteUung fd)entte er fid), in ber Stnnabme, es mürbe

fid) fc^on bßnimfprec^en, roas es mit bem fc^muden

jungen aJläbd)en 3mifd)en ^Ious»Obm unb il)m für eine

aSemanbtnis ^abe. Sas Äöpfesufammenfteden unb

JCufc^eln I)in unb bcr an bem langen 2;ifd)c bemies ibm

aud), bag er fid) barin nid)t täufc^te.

2(Is bie ©loden läuteten, bot er eine alte SSäuerin,

fie möd)te fo gut fein unb feine 93raut in ben grauen»

ftanb bes 2)öfcII)ofes fül)ren. dx felber fd)ritt, ben OI)m

an ber Seite, I)intcr ben beiben über ben Äird)I)of unb

ftieg bie überbedte Slufeentreppe \)mau^ au feinem

3Jlannsftanb ouf ber ©mpore. Sfladjbem er bie übliifte

Seit in feinen Strobbut gcfeben l)atti, blidte er in bas

Schiff hinunter, unb ba begegneten feine Slugen ben

oerftoblen»3örtlicb 3u ibm auffd)auenben feiner ßiebften,

mas ibn fo beglüdte, ha^ er, obmobi ber ^ut fd)on an

feinem ^afen bing, ein bßife auflobernbes Sanfgefübl

oIs mirflid)es (Bebet 3um Herrgott biiwuffd)idte.

(Er marf einen SBIid nad) ber Üflummemtafel unb be»

gann in feinem ©efangbut^ gu blättern, um bas an=

geftedte Singangslieb aufaufc^Iagen. Jia blieb fein

2(uge oon ungefäbr auf einem ßiebc f)a\ien, bas gleid)

burd) bie erften SBorte feine Slufmertfamfeit erregte.

(Es bub nämlid) an: „SBie fd)ön ift's bod), i)err Sefu

(£f)xi\t, im Staube, ha bein Segen ift, im Staube bcil'«

ger ©be." (Er oertiefte fid) binein unb las aufmerffam

unb anbäd)tig alle ad^t SSerfe; julefet ben gmeiten, ber

ibm am beften gefallen botte, nod) einmal. 2)er lautete:
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5Benn ÜJlann unb SBcib \id) vool)i ocrfteljn

Unb unoerrüctt bcifammenftcljn

3m 95anbc reiner Ireue,

2o gel)t bos ®Iüd in ooltem ßauf,

!Da fiel)t man, u)ic ber Sngel ^auf

3m ^tmmel felbft fid) freue.

Äein Sturm, tein SEBurm

Äann serft^Iogen, !onn aemagen,

SBod ©Ott gibet

2)em ^aar, bos in il)m fid) liebet.

(Es I)alf nt(i)t5, biefen lounberfc^önen SSers mufete er

^Iaus>Ot)m fernen einmal seigen. (Bv gab U)m einen

fanften 6to& mit bem (Ellbogen, aeit^nete bie SEBorte

mit bem Daumennagel an unb reid^te il)m ha5 Suc^.

Älaus'Obm rüdte bie ^ombriHe, bie er bereits auf ber

9lafe I)atte, not^ beffer jurec^t unb las. 2(ls er bas

©efangbud) jurüctgab, nictte er bebeutfam unb flüfterte

bem Steffen 5u: „Sas ift ber red)te ©runb; menn bu

auf ben bauft, bauft bu gut." SRit einem ©eufser fc^loB

er. SBas mochte ber sa bebeuten Ijaben? fragte [xä)

SRartcn. 2tc^ fo ... es tat bem alten SRanne gemife

in ber Seele mel), haJ^ er felbft ein folt^es ©lud nie=

mols fcnnen gelernt t)attc . .

.

Ser Organift mad)tc fein SSorfpiel, bie ©emeinbe

fang einen äSers nac^ bem anberen, SOi^arten toor

immer noc^ nic^t mit $aul ©er^arbts C^^eftanbslieb

fertig.

2Bel(^es mar mo^l ber SBurm, ben man am meiften

fürd)ten mufete? Sic^erlid) bie (Eiferfuc^t ... 3a, ja,
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^v, bic fonntc fein ®tü(f, el|c es ret^t aufgeblüf)t tDQr, f(^on

|- in ber Änofpe, aernagen . .

.

3ßrtreten mufe er roerben, biefer gefäl)rli(f)e 9Burm,

p fegte er in Ieibenfd)QftIid)em StufmaUen 3u ftd) felbft.

I Unb mit bem red)ten iJufe oollfüljrte er eine 95etDegung,

mie um lljn unter feiner berben StiefeIfoI)Ie auf ben

!nirfd)enben ^oljbielen ju serreiben.

2tu(^ bie ^rebigt mar nid)t imftanbe, iljn oon feinen

I? ©^eftanbsgebanten Ios3umQd)en. ©er fd)Iimme SBBurm

BP quälte i^n jefet aber nid)t mel)r; er freute ftd) nun alt

I bes ®uten, was nad) jenem ßiebe im Sebensbunbe mit

£ feiner ßiebften auf il)n roartete. ©inigemol fal) er aut^

I oerftof)Ien in fein ©efangbud), um feinem (Bebäd)tn?s

^
3ur ^ilfe ju fommen. 2)en smeiten aSers fonnte er aber

I"
bereits ausmenbig.

i; Seim Stusgang aus ber Kirche marf er einen Xaler

I auf ben ^oHeftenteller, als fröl)li(i)es Sanfopfer für

ft alles (Bute, bas ber Herrgott U)m unb feiner lieben
>"'

S5raut im I)eiligen (SI)eftanb jugebac^t t)atte.

fe ii Gr oerfpürte nic^t bie minbefte ßuft, im ®aftl)aufe

- nod) einmal mit all ben il)m I)eute gänglid) gleid)gül«

J^
tigen ÜJlenft^en jufammenautreffen. 2)esl)alb ^ielt er

I fid) 3urü(f unb gab aud) feiner SSraut, bie fid) nad) i!)m

- umfat), einen entfpred)enben SSint. 2)a ÄIaus»Of)m

> einen 3m(erfoIIegen getroffen ffattt unb mit if)m ba«

: oonging, maren fie auf bem ^ird)^of, ber fid) fd)nell

^
oon 93lenfd)en leerte, balb allein.

V . 3Jlarten faf) feiner SJlinna tief in bie 2tugen, nabm

^v il)re 5)anb unb fragte mit einer I)er3lid)en SBärme in

t ber Stimme: „^a, ^inb, mie gel)t es bir?"
< ''

'
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„2)ic Kir(^e baucrt f)'m bei eud) fd)rectlid) fange,''

fagte fie, ein ©ä^nen l)a\b unterbrürfcnb, „id) bin bei«

nal) oerI)ungert."

3I)rc SBortc mirüen auf aßartens freubig geI)obene

©timmung rote ein falter ®u|; über fein (Sefi(^t lief

ein 6c^otten. „Du foUft bolb was ju effen traben,"

fagte er, „aber erft laB bie ^ird)Ieute fit^ ein bifet^en

oerlaufen. Äomm, vo'ix fefeen uns fo lange auf bie 35onf

bort; id) muB bir mol voas 6d)önes scigen."

®r führte fie gu einer morfc^en ijolgbanf unter

blül)enbem ^olunbergebüfd). SnJifc^cn oerfallenen

^ol3treu3en unb fd)iefgefuntencn Srabfteinen muc^er»

tcn üppiges ©ras, langrijpiges ^eibefraut unb oer«

roilberte Slumen.

„SBcnn id) nur tnüfete," fagte ÜJlinna, als fie

?pia^ genommen Ijatten, „was l)ier 6(^önes 3u

fel)en ifti"

„®igentli(^ ift es meljr jum ^ören," perfekte er, in»

bem er fein ©cfangbuc^ auffd)Iug, „id) möd)te bir nom«

lid) mal mas oorlefen." ^''*>

„einen ©efangl?"

„3a, aber einen roirtlid) fdiönen."

„Od), ÜRenfd), ©efänge I)aben mir eben hod) mc^r

als genug gefungenl"

„2lber meinen ^ier nid)t, unb fid)er ift er bir auc^

nod) unbc!annt. 5d) felbft I)ab' il)n erft I)eutc entbedt.

,2Bie fc^ön ift's boc^, 5)err 3efu ei)rift . .

.'"

„Sölartcn mu^ bas fein? SSBoUen mir nid)t lieber

I)ingel)cn unb mos effen?"

„2)u friegft nit^t e^er mas ju effen," fagte er be»
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ftimmt, „oIs bis bu meinen ®efang ongeliört I)oft. Sos

tann bir toirtlid) nichts fc^aben. SKtr tommt's oor, als

ob ber ejtra für uns beibe gemad)t märe."

„aßorum?"

„2öeU er com tf)riftlid)cn (Bljeftanb l)anbeU."

„yia, benn fd)teB metnctnjcgen los."

ajlarten begann ctmas böls^m, fam aber f(f)nett in

bcn crbaulid) fingenbcn lonfall hinein, ber bem ©ierts«

I)agener ^farrl)errn eigen unb il)m oon ber eben gcl)8r=

ten ^ßrebigt I)er nod) in ben O^ren mar. (Er fd)cnfte

feiner SSraut feinen einßigen SSers.

2([s er enblid) bas Sud) sutlappte, fab er if)x ertoar«

tungsooU in bie Slugen unb fragte: „3ft bas nic^t

I)errli(^?"

„Od) ja, gans nett," fagte fie Ieid)tbin.

„5'lid)t bloB ,gan3 nett', fonbern mirdid) rounber*

fd)ön," ereiferte er fiti). „2(m beften gefaßt mir ber

gmeite 93ers: ,2Benn Tlann unb ^rau \id) red)t oer»

ftebn* unb fo meiter... SOlinna, id) bab' 'ne 3bee.

Äönnteft bu uns biefen nid)t mit bunten Suc^ftaben

aufftiden? Sann laffen mir ibn fein einrabmen unb

I)aben einen famofen i)ausfprud) für unfere befte

Stube. Sa?" |

„SSBoUen mal feben..."

„2ld), SUlinna, bas fönnteft bu mir mobl gleid) oer»

fprecben." .

„ . . . gtla ja."

„^ab' oielen 2)ant! Äomm, nun foUft bu aud) mos

©Utes 3u effen baben."

2(Is fie im ©aftbaufe anfamen, nabm ber Smter, ber
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bem O^m bis jefet ©efcUfc^oft gelelftct Ijattc, gcrabe

2(bfd)ieb. 2)ie beiben alten ^aben {)atten ft(^ einmal

fo rct^t über itjre 3mmen ausgefproc^en unb cinanbcr

in il)ren (Ernte^offnungen be[tär(t. ÄIous«Df)m mar

besljolb in bcftcr Saune unb empfing bie 2ln!ömmlinge

mit ber ©rflärung, bas (Effen Ijabe er f«^on be\teUt, unb

fie feien Ijeute mittog feine ©öfte. SBo^renb 2Rarten

fid) anftanbs^alber ein menig fträubte, leudjtete i^m

hod) bie I)eUe greube aus ben 2Iugen. Slun tonnte er

\a nid)t melir sroeifeln, baB ber £>f)m \\d) mit feiner

Srautmal)! ausgeföl)nt ^atte. 2)iefe Spenbierlaune

lieferte 'ü)m bafür ben oottgültigen Semeis.

©leid) nad) Xifdj mürbe angefpannt, unb man fu^r

ein con bemalbeten ^ügeln begleitetes, (iebli(^es

SBiefental oufmörts, bem bie Ferren ßcljrer ben S^ren«

namen „2)ierfsl)agener St^meij" uerlieljen trotten. 2)ie

I)ö(^fte 2(nmut erreid)te es bei 3JlönfenmüI)Ien, einem

malbumfrangten ^of mit 3Jlul)Ie unb leid), ber neben-

bei ©aftmirtfc^aft betrieb unb für b^ute nachmittag

eben bas 3ißl ber fleinen ©efettft^aft mar.

SBäbrenb ber (Ja^rt lag auf biefer eine geroiffc

ÜJlittagsmübigteit, unb SIaus»OI)m benufete bie gute

@elegenl)eit 3um gemobnten 5'liderd)en. 2)od) beim

Kaffee in ber bIüF)enben ©eisblattlaube ermunterte man
fid) fd)nelt, unb SJlinna mürbe gleich bermafeen luftig

unb ausgelaffen, ha^ 3Rarten, Unbebad)tfamteiten uon

ibrer Seite für^tenb, fie öfters Dielfagenb anblidte unb

baju aufmerffam ^Iaus=£)f)ms ©efid)t beobachtete, um
einen etmaigen Sßitterungsumf^Iag red)t3eitig 3u

bemerfen.
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2tber bcr flcine 3Jlann befanb ftd) tn ber rofigftcn

©ttmmung. ÜJlit offenbarem ?BoI)l9cfaIIen fal) er bem

I)übf(^en SD^öb^en in bic Ia(f)enben Slugen unb ouf ble

roten Sippen, unb il)re (Einfälle beluftigten il)n auf bos

beftc. SJlartcn roor rein feiig.

Stuf cinmol ftüfete 3Jiinna has mutmtHigc Stinn in

bie i)anb, fal) bcn Stiten fc^alfl)aft an unb fagte:

„ÄIaus»ö!)md)cn, mas l)oft bu cigentlid) für ein ®e«

fid)t gemad)t, als Sparten bir er3äl)lte, ta^ mir beibe

ein ?ßoar merben mollen?"

ÄIous«Of)m fal) groar etroas oeriounbcrt, ober ni(^t

unfrcunblid) brein; SKorten mar ouf bos I)cftigftc er«

fcI)rorfen. ©ie tonnte bos 9Jläbd)cn fo tappig fein unb

an blefe t)eitlen Singe rül)renl

SSBenn fie jefet nur fc^nell ctroos fogen rooUte, loor»

über ber 2Ilte lochen mufetel (Bv fol) fie oufmun»

tcmb an.

„ajlorten I)at mir exz^ü," ful)r SKinna fpifebüblfd)

Iäd)clnb fort, „möbrcnb er bei uns imferte, J)'dtte ©rofe«

mutter i^m 'ne onbere Srout ausgefud)t, fo'n gon^

altes iRegifter." Sie I)ob fd)er3l)aft brof)cnb ben (Jin«

ger gegen ben OI)m. „6oIIteft bu babet ouc^ mo^I bie

^onb im 6piel gelobt b^bcn?"

Matten, in ooUer 2But, surfte unter bem lifd) bcn

Sufe, um il)r einen foroo^I ftrofenben mie morncnben

Iritt 3u geben. 2)05 Unglüd luolltc ober, ba^ er oor«

bei traf unb red)t unfonft — ouf ÄIaus»£)I)m5 3ßl)«n-

3Jlit einem 2tuffd)rei ful)r ber fleine tBlann in bie f)'6l)t

unb tangte, bcn fdjmergenben C^ufe angesogen, ein

2BeiId)en auf einem SScin in bcr ßoubc uml)cr. 2)ic
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^üf)ncr, bic [ic^ am Äaffecttf(^ cingcfunbcn Ratten,

[toben entfefet Quscinonbcr.

„Gntfdjulbigc," ftammcitc Sparten fc^rcdcnsblcid),

„CS ift gang getoiB ntc^t mit 2(bftd)t gefd)ef)en." aJlinna

inbcs flotft^tc oor 23crgnügen in bic ^önbc unb

Iad)tß, ha^ es fie ft^üttelte.

„Qaä) nid)tl" fdjric SKortcn fie an, „ober es pofflert

mos!" ©eine 2(ugen flammten, bic geballte S'ouft fam

il)r bebrot)Iid) na^e.

S^Ious«OI)m tonnte feine Steigung ju übergroßer

®mpfinblid)feit unb bcfämpfte fie nad) Äröften, mor

iljrer ober bod) nie gons ^err geroorben. 2tls er feinen

©d)mer3 enbüt^ fo toeit oermunben I)ottc, boB er ruie»

ber ?piaö nel)mcn tonnte, fol) er SJlortcn mit einem

langen $Ii(t an, als ob er fogen molltc: S)ab' id) bomals

nid)t red)t gef)abt? 6ic ift fo f^erslos, bofe fie über

meine (Bebred)en lochen tonn. Seine gute Saune mar

grünblid) ba{)in. SJlinno, auf i^ren 93räutigam böfe,

meil er fie fo ongcfaljrcn unb bcbroljt fjottc, ft^moQte.

ÜJlarten grübelte, mie er bie ocrfaI)rcne 6ad)e micbcr

ins rechte ®clcifc bringen tonnte, unb fanbte suroeilen

einen finftcren Süd ju ber Übeltäterin I)inüber. 3Jlan

mar ftumm unb rc(^t unlicbensroürbig geroorbcn in

ber buftenben 3clängericlicbcr«ßaubc.

(Snblic^ fogte SKinno mit unterbrüdtem (Sobncn: „(&s

ift 3um Sterben longmeilig, \)kv fo b^nimsuft^en. @oQ

idj cud) ein bif|(^en auf bem 3:eic^ tonnen? 2)u brauc^ft

nic^t bange 5U fein, bog \d) btcb umtippe, ^laus<>0^m.

2luf ber 6Ibe l)aft bu's freiließ nie ristiert, ober oor

folc^em Xümpel mirft bu ja mo^I nic^t bange fein."
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„Äal)nt, foDtel tl)r ßuft fiobt," ocrfcfete SWous»OI)m,

„id) fifee f)icr gana gut." |

2)amit mar biefcr 93orfrf)Iag obgctan.

„5BoUcn tDir nid)t ein biBd)cn in bem fd)öncn 9BoIbc

I)inter bcr 3RüI)Ie fpasiercn gcf)cn?" fragte SJlarten

nad) einer SGBeile, tnbcm er ben £)I)m bittcnb an\d).

„®el)t man fpagiercn/' fagte ber 2tlte in bcmfelben

Jone mie oorijtn. „Sd) bleibe I)ier fifeen unb marte

auf euc^."

OJlarten feufjte unb ftierte oor firf) auf ben liifd).

„2tber fo gel)t bod), Äinberl" rDieberI)oItc ber Oljm

in lebljafterem Xon. „Söos vooUt if)r eu(^ bei fo 'ncm

olten S^rüppel langmeilen?"

„^Iou5«OI)m, iDie tannft bu fo was fagenl" rief

ajlarten f(^mer5lid). *

„3I)r fönnt eud) mirflic^ bie ^üfee gern ein biBd)en

oertreten. Sott ajlinna benn oon I)ier roieber meg»

fal)ren, o^ne baß fte ben fd)önen 2BaIb gefeJ)en Ijat?'^

„Sflimmft bu's uns aud) ganj gemiB nid)t übel?"

„Sunge, reb' nidjt fo'n bummes 3eugl"

„Sfla, benn fomm, 3Rinna/' fogte Sparten, inbem er

entfd)Ioffen ooranging. Stis er ein paar Sdjritte ge=

mad)t f)atte, manbte er \\d) gurüd.

„ÄIau5»0I)m, bift bu uns au(^ mirflit^ nid)t mel)r

böfe?"

„SSßie fottte id) eud) böfe fein! 2tber id) merb's,

menn if)r nid)t madjt, bafe ii)r megtommt."

Saß) I)otte bas 2;annenbun!el bie beiben aufgenom»

men. STIs fie eine Strede fi^meigenb unter il)m bal)in*

gefd)ritten maren, fagte 3Rinna, ben Äopf in ben Staden
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Icgcnb unb 3U bcn matfittgcn, fjimmclan ftrebcnbcn

Stämmen cmporblitfcnb: „6oI(f)c Säume Ijob' id) in

meinem ßeben nod) md)t gcfel)en/'

„Unb Id) ^ab* in meinem ßeben nod) nid)t ein fo

unbebat^tfames, unfluges SOlenfd)entinb gefel)en, mie

bu bift/' polterte SDlarten los. „!Da I)oft bu uns mieber

fc^ön mos angerid)tet!"

„^d)^ S)ab' id) 5tlaus»0^m auf bie Hühneraugen

getreten?"

ajlarten mad)te ein verblüfftes ®efid)t. „Sas mo^i

gerabe nid^t, ober bu f)oft if)n erft mit beinen bummen
fjrogen geärgert, unb bonn I)oft bu iljn ousgelodit.

Hob' id) bir neulich nid)t eftro gefogt, boB er bos auf

ben lob nic^t leiben fonn?"

„SBBenn mon bei euc^ über fo mos ©poriges nid)t

mc^r Iad)en borf, bann bonfe id)."

„SSBos 6paBiges? SBas mor benn SpoBiges bobei,

menn i^ bir einen Xritt geben moUte unb aus S3erfel)en

ÄIou6«OI)m trof?"

„Sos mor jo gerabe bos ©poBige! Unb bonn ber

Xonj auf einem Sein, — fo mos Äomifd)es ^ab' id)

nid)t mal im 3irtus gefe^en."

„SWinnoI ... 3d) muB mid) fcl)r munbern..."

„3d) oud)."

„ÜJlinnoI"

„ajlortenl"

Cr motzte grofee, erregte 6d)ritte. 6ie, gemät^Iic^

folgenb, blieb ein betra(^tlid)es 6tü(f hinter if)m 5urürf.

er monbte fid) sornig um. „Äonnft hu nit^t ein biB*

(f)en fd)neller?"
•
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1

„®inen SBcttlouf mit bctnen tonöcn Seinen on«

aufteilen, fäUt mir gar nl(^t ein," mar bic Slntmort.

„ÜJlinno, moUen mir benn gerobc I)eutc, am f)eiligen

Sonntog, mo mir sufammen in bcr Sird)e gemefen

[inb, uns 3um erftenmal erjürnen?"

„50lir liegt baran gar nirf)ts. 2tber menn bu's mit

®emalt roiaft..."

6ie l)ottc il)n nun eingeholt, unb er mäßigte feine

6d)ritte. t

„SWinna," begann er nad) einer UBeile, „mir

muffen bie 'Baöiit mal gang ruijig unb oernünftig

anfel)cn ..."
i

„2)as fd)cint mir bcinaf) aud) fo."

„aBiüft bu mid) anl)ören ober nid)t?"

„Stber fo fdjiefe bod) los, Sungel"

„SBcnn \i\x fo eflig fein millft, f)at*s feinen ^mtd,

bafe id) überl)aupt nod) ein 9Bort fage."

6ie gingen eine Strede ftumm ncbencinanber, er

bas ^aupt gefenft, fie iljrc fleinen %\x^t pafeig öuf bcn

t)a(tenben SEBalbboben fe^enb.

„ÜRinna," begann er enblid) mieber, „i(^ !)alte es

nit^t aus, \ia^ mir fo miteinanber finb. Sitte, I)ör' mid)

on, unb bann mill i(^ bir aud) rubig jubören. 2Bir

fönncn fo roas bod) ebenfogut in gricben unb Orbent»

Iid)feit abmad)en. SDleinft bu nic^t auc^?"

Sie nidte.

®r mar aufrieben, \ia^ fie feine SBibermorte \^Qiit,

unb fubr fort:

„SSermai^fene ßeute finb meift etmas empfinblid).

3d) l^abt einen gefannt, bei bem mar es noc^ oiel
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fdjlimmer als bei ^Ious=0^m, ober cttoas in arf)t ncf)-

men mufe man \iä) bei biefem au(^. Sß5f)alb moren

beinc iJragen, menn ic^ fo fagen foll, nid)t gerobc tlug,

unb iö) moUte bir mit bem guB eine fleinc Sßcrmat)=

nung geben. 5Bie es getommen ift, ba^ id) ^tou5=

Oljm getroffen Ijobe, ift mir nod) immer nic^t red)t

flar ... 3la \a, roer !onn gegen bas Unglüd ? . . . 2(ber

fo laut Ios3uIad)en/I)ätteft hu, \d)dnt mir, bo(^ nidjt

broud)en, — f)ätteft bid) ja man ouf bie S^nQt beißen

fönncn, loenn bu es gar ni(^t laffen fonnteft. !Du bift

ja freilid) oon S^lotur mäd)tig oergnügt unb lac^ft für

bein ßeben gern, mos ja meiter fein 5cI)Ier ift, aber i(^

meine bod), roenn ber SDlenfd) 3U feinen 5af)ren fommt,

muB er unterfd)eiben lernen, roo es angebrad)t ift unb

mo nid)t. 5lid)t voa^v, bos gibft bu mir bod) 3U?"

„Sann ift's n)oI)l am beften, id) frage bid) jcbcsmol

erft, ob id) la^en borf ober ni(^t."

„2(d), SUlinna, merbe bod) nid)t gleid) mieber fo fred)!

Das fagt einem oernünftigen SOienfdjen boc^ fein

®efül)l."

6ic Iad)te fürs auf unb f(^Ieuberte mit bem tJu§

einen im SBBege liegcnben Sannengopfen oor fii^ I)in.

„ajlit ben onöeren," ful)r aJlarten fort, „id) meine mit

meiner Stiefmutter unb mit {^ri^, fannft hu fo grob

fein, mie bu millft. 2lber auf ÄIau5»0I)m mufet hu

Viüd\i(i}t nel)men, aud) auf feine tieincn S(^njäd)en.

3d) I)abc bir f(^on öfter gefagt, mie große 6tü(fe ic^

ouf il)n I)alte, unb er f)at bas aud) roirflid) um mic^

oerbient. Stis id) ein ^inb mar, maren eigentlich alle

I)äßlid) gegen mid), unb ha f)ot er mid) immer befc^üfet.

©. Specfemonn, Ser ?lnerbe. 16
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astr f)attcn einen alten ficl)rer, ber faum felber rt(i)tl9

Icfcn unb fd)rctben tonnte, aber ba bot StIaus»Obm mlc^

3u ^aufe oorgenommcn, fo baB id) mir nun gonj Qut

beifcn tann, aud) im 5Red)nen, unb fogar im SSrief»

fcf)reiben . . . Unb 'ne SJlaffe (Selb f)at er fid) gufommcn»

gefpart, bas fällt fpäter alles uns einmal 3U, unb bas

ift fel)r mit^tig, mo id) bod) bcn anberen ausbegoblen

muB unb bu nid)t gana oiel mitbringft. ^urj unb gut,

mir beibe finb ÄIaus«OI)m grofeen Sanf fc^ulbig, unb

mas tonn man einem alten SKonnc fonft oiel suliebe

tun, oIs ha^ man9'lü(ffici)ten auf i^n nimmt? SKinna, es

I)ilft alles nid)ts, bas mufet bu bei fleinem aud) lernen.

S^lit^t mat)r, bu roiUft bir fortan red)te 9JlüI)e geben?"

(£r mar ftetjengeblieben unb fal) il)r bittenb in bie

Slugen.

„3a," ftiefe fie unroillig bcrous, „aber nun loB es ba^

mit aud) enbUc^ genug feinl"

©r nabm erfreut i^re ^anb unb fagte: „5d) baute

bir oon gansem i)er3en . . . Äomm, nun moüen mir um*

(el)ren, bamit ÄIaus*Dl)m bie 3cit nit^t 3u lang mlrb."

SDlarten blirfte jefet b^Cöugig un^ fid)^ um nid)ts 3U

überfeben, morauf er als guter fjü^rer aufmertfam

mad)en mufete. 6r mar rc(^t ftol3, bafe er feiner 93raut

einen fo b^rrlii^en SBalb 3eigcn tonnte.

2tl5 bie ßaube am 3Küblteic^ in ber ^erne fi(^tbar

mürbe, blieb er fte^en, fab feiner SDlinna 3ärtlid) in bie

2(ugen unb frogte: „Xuft bu mir moi)i mal einen

tieinen ©efaEen?"

„2Barum nid)t?" rief fie munter. „SBas foU's benn

fein?"
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,Mn tommcn qUiö) micbcr 3u^Iaus«0f)m. aSenn

bu il)n fc^nell eben um 23er3etl)un9 bäteft, bafe bu i^n

oor^in au5gela(f)t I)aft .

.

"

„ajlenfd), fängft bu nod) ujieber mit ber alten ®e=

f(f)ic^tc an?"

„md)t wal)v, bu tuft CS? SD^ir sultebe . .

."

„^a ja, Sungc. Somit bu enblid) beinen S^ricben

lüiebcrfinbcfti"

3efet mar aJiartens fjreube fo grofe, ba§ er feine

58raut in ben 2lrm nehmen unb tüd)tig tüffcn mufete.

Sie famen in ber (Bcisblattlaube an. SJiinno eilte

frf)Ianfen Sd)ritte5 auf ben OI)m ju, nal)m feine i)onb

unb fogte: „^Iou5«Obm, bu bift mir boc^ nidjt mc^r

böfe? Su mu§t jo nic^t glauben, bofe iä) über bic^

gelad)t bobe."

„Über men benn fonft?" fragte ber 2llte, aufs Ijöcöfte

oermunbert.

„Über 2Rarten notürlit^l Ser macf)te ein 3U bum»

mes ©efic^t."

„6ie mollte bic^ gern um SSergeiliung bitten," er»

flärte Jölarten, ber au^ in biefem Slugenblid nit^t bc»

fonbers fdjiau breinfat). „®5 tut ibr fo leib . .

."

ajlinna traulte bem Obm mit ber (leinen, molligen

S)anb fcbmeicbelnb ums Äinn. „2Sift bu mir aud) mixt'

lic^ nid)t mef)r böfe?"

„Sflce, nee, Äinb, aber fo lafe boc^ meinen 23art 3u=

frieben I"

93Iiöfd)neII beugte fie \\d) nieber, unb — bem guten

Obm fa^ ein fc^allenber Äufe auf ber SSacte. Offenen

SÖlunbes unb mie entgeiftert ftarrte er ibr ins (Befid;t.
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SOlarten toav fo oerblüfft, baö er ni(^t cinmol böjc

werben fonnte. (Bx jenfte tiefbef(^ämt ben 93ltd 3u

SSoben unb iDortete auf bas (Betoittcr, bas nun gleid)

losbrechen mußte. 2tber es blieb alles ftill, unb als er

bie Stugen I)ob unb oerftoI)Ien 3um OI)m I)inüberf(^ielte,

tarn es il)m oor, als fäße bem in ben ajlunbminfeln

ein gans feines, leifes Sd)mun3eln. ®r mußte fid) fe^r

munbern ... i

6s mürbe nun S^it für bie ^eimfal)rt, unb aJlorten

ging, um ansufponnen. i

2lls man auf ben 2öagen ftieg, fragte ber 2IIte, ob

SOlinna fid) nid)t lieber 3U if)rem Bräutigam auf ben

SSod fefeen motte; fie fönnten fi^ bann beffer unter»

I)alten. „9'lee," fagte 9Jlarten beftimmt, „fie fifet bei bir,

id) fann oorn gana gut I)ören, mas il)r eud) ersä^It."

Unb er fd)ob feine 93raut 3um Di)m I)inauf.

2BäI)renb ber gal)rt I)ord)te er buvd) bas ^ferbe«

getrappel unb 9läbergeroffeI angeftrcngt I)intermärt5,

ob bort nid)t balb bie Unterl)altung in ^luß fommen

mollte. 6r martete oergebens. 2tnfangs mad)te 3mar

SDlinna l)ier unb bo eine 58emer!ung, aber ber 2tlte

ging auf nid)ts red)t ein, unb balb mar es I)inten gän3«

Ii(^ ftill. 2öie mar es nur möglid), ha^ ein Xag, ber fo

ft^ön angefangen f)atti, fo üäglid) enben fonnte I

3um 2Ibenbbrot mar man mieber auf i)of Döfel.

ÄIaus*OI)m aß ftumm ein menig, entfd)ulbigte fid) mit

3Jlübigfeit unb ging feiner SBege. 2(Is grife erfc^icn,

ber fid) auf ber 9'la(^barfd)aft oerfpätet l)aite, mürbe es

lebljafter am Zi\d). 6r fragte aWinna, mie fie fid)

amüfiert I)abe. SOlarten erfc^raf. 2Benn fie nur nid)ts
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ocrrtet, mos fjriö nid)t gu miffen brou(f)te! 2tbcr feine

iJurt^t roor grunblos. tfflinna gab eine bermafeen

überfrf)n)englid)e 6d)ilberung if)v^x 6po5ierfaI)rt, baB er

aus bem Staunen gar nid)t Ijerausfam. 3uw>ßilßn fö^

fic if)n babei an, als mollte fie fragen: 9'li(i)t mabr, bas

mad)' icf) bod) fein? ®r aber mirf) biefem 93Iid aus.

3bre flunfernbe Sd)önfärberei raar feinem aufridjtigen

6inn in I)öd)ftem SD^oBe auioiber. ^lauS'O^m ^aite

bod) re(i)t: bie aJlenfd)en ber SRarfd) unb ber ^eibe

moren fel)r üerfdjieben . . . „SSBenn SRann unb ^rou

\id) moi)l oerftebn unb unoerrürft beifammenftel)n . .

."

2)u liebe ^eit, mte toeit roaren SJlinna unb er baoon

no(^ entfernt! Ob es bal)in jemols lommen mürbe? . .

.

2)as 3Jläb(^en lieB ficf) au6) mutet angelegen fein,

feine Stiefmutter unb %vi^ angenehm 3u unterhalten.

9Bos mod)te fie bamit nur beamerfen? SBoHte fie ifjn

ärgern? ^aft fonnte es fo fd)einen ...

3meimal I)atte er oergeblid) baron erinnert, bofe es

25ettgeben53eit fei. ®nbli(^ fprod) bie ÜJlutter ein

aHad)tmort, unb mon ging auseinanber.

Sie Srüber med)felten beim Stustleiben nid)t ein

2Bort.
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Sie njlorgenfonne ftral)lte üom roolfenlofcn ^Immcl

auf i)of Sötels ^ungoolt, bas nad) bcm XaQt bcr

fcicrnbcn 9lul)c bic 2Irmß frift^ roicber reötc.

Sparten, ber anfangs nod) mit feiner 93erftimmung

Don geftcm abenb 3U tämpfen l)atte, raffte firf) plöfelid)

gufammen unb mad)te turgen ^roscB- ^abc id) md)t

geftern morgen im ®otte5f)aufe ben tü(fifd)en 9Burm,

ber mein ©lütf 3ernagen xoxU, beutlid) erfannt? fragte

er fid). 2)er I)at nid)t5 anberes oerbient, als ha^ er fürs

unb tiein gemä!)t mirb! Unb er fdimong feine langen

2lrme gu mäd)tigen Streid)cn.

SGBenn er fid) einmal eine ^aufe gönnte, mufete er

immer mieber feine ßiebfte anfel)en, beren Stugen Ijeute

morgen oon ßeben unb fiuft förmlid) fprül)ten. aJlon

burfte iljr bie fleinen lappigteiten oon geftern n)ir!Ii(^

nid)t fo !)art anred)nen, unb Älaus^O^m, ber fie beim

ajlorgentoffee gans freunblid) begrübt l)aitt, trug ibr

fit^er aud) nid)ts meljr naä). ^ri^en bel)anbclte fie

oöHig als ßuft; es war eine {Jreube, bas 3u beobachten.

JDlarten Ijattc fid) oorgenommen, mit feinem Srubcr

nid)t mel)r gu fprec^en; fo glaubte er fid) am beften oor

3tifammcnftöfeen mit it)m unb baraus folgenbem 5Urger

fj^üfeen 3u fönnen. Gr blieb biefem Jßorfafe treu unb

mad)te nur am Dienstag abenb eine 2tu6nal)me. „!Da

bu einmal I)ier bift," begann er roöt)renb bes STus»

tieibens in fül)l gcfd)aftsmö6igem 2;one, „möd)te i(^

megen bes ©rboergleic^s mit bir reben. 3d) toill näm»
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Itd) 3um crftcn Dftober f|tcr freie ^onb ^aben unb eu($

besljalb au5bc3al)Ien. 6^lQgt ein paar Wdnner cor,

bic bcn i)of tofieren follen. 3d) I)obe OJluttcr ourf) fd)on

barum gebeten, ober es fann n\d)t5 fd)aben, menn bu

fie no(^ einmal boron crinncrft. 5d) benfe, mir einigen

uns auf gütlichem SSßege unb braud)en bas ©eri(f)t nic^t

in Slnfprut^ 3U nel)men. SBenigftens an mir foll es

nic^t liegen."

„2)u tannft es mo^I gar md)t abwarten, bis bu einen

erft los bift," fagte (^rife.

„®s ift für uns beibe fo beffer... SGßenn bu bein

(Selb böft, tannft bu birf) nad) etwas umfefjen, moau

bu ßuft böft . . . Seine SOluttcr, benf* id), mirb 3U

SDlalmine 3iel)en. Ober menn bu 3um SScifpiel eine

?ßo(i)tung übernel)men moßteft, fönnteft bu fie ja aud)

mitnebmen."

„yiüt Don bir, \ia% bu mir bas erlaubft," lai^te fjrife.

„SBas gibft bu aus, menn id) bid) oon ibr erlöfe?"

SJlarten antmortete nidjt unb mürbe bem SSruber

gegenüber micber ftumm.

2)ie ®mtc, oon f(^önftcm Stanbmctter begünftigt,

ma<i)te gute tJortfd)ritte, unb es bauerte niö^t lange, fo

fonnte feftlit^ bas lefete fjuber eingefahren merbcn.

Sie ÜJiäbd)en fa^en auf bcn (Sarben, bic SJlänner

fd)ritten nebcnber, unb 3Jlartcn, ber bas ©efpann

füljrte, fa6 ftol3 auf bem i)anbpferb.

23ei einer SBegbiegung manbte er fit^ um. Sa fab

er fjriö in einer aScife 3um SGBagen aufbliden, ba^ es

ibn ficbenbbciB überlief; unmilltürli^ fafete feine SRec^te
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bcn ^ettfd)cnftiel fefter. ^rife merftc, ÖoB er bcob»

ad)tet mürbe, unb rief f(i)nelt ber ©roBmogb ein 5(^er5*

iDort 3U. 2l(^ fo, bQ(^te SDlorten, mit ber l)ai er*s. 2)ie

fliegcnbe ^ifee tjerft^monb oon feinen SBongen. Slber

ein leifes Unbeljagen blieb i^m jurüd.

(Bott fei Danf, boB ^rifeens Urlaub morgen ablief.

SBie lüoUte er aufatmen, menn ber erft aus bem ^aufe

mar! STuf fein nochmaliges !Drängen Ijatten SWutter

unb 6oI)n enblid) oud) bie 2tbf(^äfeer t)orgefd)Iagen;

in ben nä(^ften Ziagen mollte er fid) mit il)nen in 93er»

binbung fefeen. Übermorgen geba(t)te er feine IBraut

nat^ ^aufe gu bringen, um bei biefer ®elegenl)eit mit

il)ren ©Itern au(i) bas 9läf)ere megen ber ^od)3eit 3U

oerabreben.

2(m 2(benb gob's einen gebratenen 6(t)nutfenl)ammcl

unb ein 8^ö§^en 2)ünnbier. Familie, ®efinbe unb

^öuslinge fpeiften gemeinfam an einem langen Xift^;

gerebet mürbe babei faft gar nidjt, aber gef(^mauft um
fo meljr, unb getrunfen aud) rec^t mader.

2IIs bie feftlid)e lafel aufgehoben mürbe, bat SJlarten

feine 95raut, ein biB(i)en mit il)m in ben ©arten ju

fommen, bamit fie enbliä) einmal mieber ungeftört ein

SBBort miteinanber fpred)en tonnten. 6ie fc^ien einen

Slugenblid 3U säubern; bann folgte fie il)m.

2trm in STrm f(f)ritten fie in ber Sommerung auf

bem geraben, mit 58ud)sbaum eingefofeten ^auptmegc

3mifd)en ungepflegten Obftbäumen unb nod) nit^t er»

blül)ten ©eorginen auf unb ab. ^ad) einer SBeitc

fragte SPilarten: „2Bas I)aft tu eigentlid) Ijeute abenb?

2)u bift jo fo merfmürbig ftill."
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„3d) bin t)on bcr ETrbctt mübe" gob fic 3ur 2(nfaDort.

„Sonn moUcn mir uns lieber feöen," fagte er unb

füf)rte fie 3u einer ßaube aus rotbIüf)enben SSo^nen,

bie fid) am ©nbe bes SBcges befanb, I)ort an bem

^nüppeljaun, ber ben (Barten gegen ben Jannenroalb

f)in abf(l)IoB.

STIs fie fid) auf ber SSant niebergelaffen I)atten, legte

er ben 2trm um il)re 6d)ulter. ®5 befrembete ifjn, bafe

fie fi(^ nid)t mie fonft an il)n frf)miegte unb, oIs er 3ort=

Iid)er mürbe, fid) fogar ob«)eI)renb oerI)ieIt.

„aJlenft^ensfinb, mas ift benn mit bir los ^eute

abenb?" rief er örgcrlit^.

„UBenn man mübe ift," fagte fie, „^at man 3U fott^em

Unfinn feine ßuft/' —
25om ^aufe Ijer, bas in buntten Umriffen oor iljnen

lag, famen bie Älönge einer ^anb^armonifa. „SBas

ift bas?" fragte bas 3Kab(f)en, fi^ ooHenbs aus feiner

Umarmung löfenb.

„DI)," fagte SlRarten, „3oI)ann fpielt ein Studien

auf. SSßenn bie Cmte unter l)ad) ift, motten bie ßeute

einen fleinen 6pa§ Ijabcn."

„SBoIIen mir nii^t au6) ein bifedien ^in?"

„SBenn bu fo mübe bift, follteft bu lieber 3U SSett

ge^en."

„2)as tann id) bann ja aud) balb, aber oorfier möt^t'

id) gern feigen, mas fie ba auf tier 2)icle treiben. SBir

I)aben ja mit ben ßeuten gearbeitet, unb fo fönnen mir

it)nen oud) bie ©I)re antun, bafe mir uns bei i^rem 9Ser=

gnügen mal fel)en laffen."

„ßiebcr mär' id) noc^ mit bir allein geblieben,"
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fogtc er traurig, „aber menn bu es burd)0U5 mtUft,

meinetmegen ..." I

2Iuf ber 93iel)btete fafeen bte ßeute um 3oI)ann Iier»

um, ber, bcn ^opf ein rocnig fd)tef f)altenb, fein Qn»

ftrument auf ben Slnten f)anbl)abte. Cine om Sedbolten

aufgel)ängte 6taIIoterne htUud^Utt i^rc ®efid)ter, unb

I)intcr il)nen bte Äöpfe bes ^ornoieI)5 In ben Ställen.

2)ie aJlänncr I)otten ifjre pfeifen im ®ang, beren IHaud)

tröge gu bem ßid)t empormollte. 9lac^bem 9Jlarten

aus feiner S^ommer gtnei Sd)emel I)erange^oIt l)otte,

nal)m er mit ÜJlinna in bem Äreife ^la^.

!5oI)ann l^atU bis jcfet fd)n)ermütige SSoltstoeifen ge*

fpielt. „Slun mal einen luftigen," rief SKinna, als er

ein ßieb beenbet f)otte, ünb 5oI)ann ging 3um 2)rel»

oierteltaft über.

Cs bauevte nid)t lange, fo öffnete fid) bie %ür üon

ber SBof)nfeitc I)er, unb ^rife erft^ien. „2)as ift red)t,

Äinber," rief er, ,M% i\)v fo oergnügt feib. Stomm,

Xrina, motten mal einen risfieren."

Sürina, bie ©rofemogb, roor ein ftrammes SIrbeits»

menfd), aber eine mäßige Siönserin; bagu I)atte pe

^ol3fd)ul)e an. Slttes lachte, mie fie in biefen über bie

Sel)mbiele tiapperte.

2)ann l)oIte ^ri^ fic^ bie Äleinmagb. Sie gehörte

einer neuen ©cncration an, trug ßeberpantoffeln, l)atk

im SBinter nac^ ber Konfirmation lansftunbe gehabt

unb mad)te es red)t gierlit^.

„SBotten mir auc^ mal 'ne Jlunbe mad)en?" fragte

tJrife, Dor 9Kinno ^intretenb.

Siefe fanbte einen unficfjeren SSIirf nac^ SJlartcns
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STugen, ober bcr fal) finftcr ju feinem 35ruber auf unb

fagtc: „SWinna tft fjeute abenb ju mübc."

„®enn fic tan^t" rief tJrife lac^cnb, „mirb fie fd)on

toicbcr munter mcrben."

„Du I)aft's 8el)ört, fie foll Ijeute abenb ni(^t tanscn."

w2)cnn nid)t/' fogte grife, brängte bcn Hütejungen

oon feinem ^lafe unb fterfte fid) eine SiQorre an.

Stls 3oI)ann mertte, bafe jum Jansen feine Sileigung

mel)r üorI)anben mar, fpielte er mieber SSoIfstieber.

Slod) unb nac^ gefeilten fid) 3U ben ^armonifaflöngen

fingenbe Stimmen.

„So" fagte SDilarten nac^ einer SBeile 3U feiner

IBraut, „bies Vergnügen fennft bu. Jflun ift's aber

roirflid) bas befte, ha^ bu 3u IBett gel)ft. Dann bift hu.

morgen mieber frifd)."

6ie erI)ob feinen SBiberfprud), unb er begleitete fie

bis an iljre Xür, um ]iä) barauf ebenfalls in feine

6d)Iaffammer gu begeben. 2tls er fid) gelegt I)atle,

borte er nod) eine SGßeile oon ber naf)en Siele f)er bie

i)armonifa unb ben ©efang. Sann fd)Iief er ein . .

.

HIs er ermacbte, I)atte er bas ©efübl, nod) nit^t lange

gefd)Iafen 3U boöen. Cr f)ord)tc nat^ ber SJlufif unb

bem (Befang. ffis mar oHes ftill. ©r f)ielt ben 2ltem an

unb I)orc^te noc^ fd)ärfer. 2)a fiel es ibm auf, bafe an

feiner 6cite fein 2ltem3ug bie ^aift eines f(^Iafenben

2)'lenfd)en oerriet. ®r fd)ob oorfic^tig unter ber Sett=

berfe feine ^anb nod) linfs binüber. SBirflid), ber ^lafe

neben ibm mar leer. 2lIfo mabrfd)cinli(^ fafecn bie

ficutc bod) auf ber Siele nod) beifammcn unb fonnten,

mic es bei folc^en ®elegenl)eiten moI)I oorfommt, nid)t
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ins »ctt finbcn. (£r rtfe ein ©d)tDcfeII)ol5 an. IDcffcn

bloues 6(i)n)clen jcigtc it)m auf bcr laf^cnuljr, baß

SRittemat^toorübcriüar. 2tIfoI)öd)fte3ßit, brübenSrelcr«

abcnb 3U bieten. 2)er neue lag bradite neue Slrbeit.

6r ftanb ouf unb fteibete fid) an, oI)ne ßl(^t gu

machen. ®s ^errfd)te fein DÖUiges JDuntel, bic SJlonb*

fidjel, bie irgenbmo in ben SBoIfen ftonb, ocrbrcitete

eine fd)u)ad)e ijelle. ^

2tls er bie Zur 3ur Siele öffnete, lag biefe ftill unb

bunfel oor iljm. Das (Sefinbc I)atte alfo bod) fc^on bie

JRuIjc aufgefüllt.

2Bo aber ift (Jrife? ...

ajlartens ^anb umtrampft bic Xürtlinfe; ein 95eben

lauft über feinen Äörper.

SKit aller Äraft ftöfet er ben cntfefelidjen Jßerbat^t,

bcr fid) ibm aufbrängen roiH, oon fid). 2(bcr er u)ci(^t

ni^t, fonbern n3äd)ft riefengroB.

STuf ben 3^^^"/ mit fd)Iottcrnben Änien, fd)Ieic^t er

burd) ben ®ang 3ur Siele ber 2BoI)nI)ausfeite, legt bas

O^r an bie Xür ber 23efud)5fammer, I)or(^t mit gurüd«

gel)altenem 2Item. Jiefe Stille. 5'lur oon ber fd)räg

gegenüber liegcnben 2tltenteilerftube !ommen lallenbe

üaxxiz. 2)ie tinbifc^c (Breifin pflegt neuerbings in fd)Iaf«

lofen S'läc^ten 93ibelfprüd)e unb fiieberoerfe finnlos

burd)einanber gu beten. Sem ßaufd)er riefelt ein falter

6d)auber über ben JRüden.

„3d) muB @etDiBI)eit ^aben," tommt es bumpf unb

I)eifer über feine Sippen. (Er brüdt leife bie Xür auf

unb fd)n)antt mit milbem ^ergflopfen in bie Kammer.

Sas 58ett ift leer unb biefe S^lat^t nid)t angerül)rt.
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©töljncnb ftn!t er auf einem 6tul)t sufammcn unb

pre^t bie ^änbc gegen bic ^ämmernben 6(f)Iäfen.

®r rafft \iä) mieber auf unb taumelt an bas offene

tJenfter. Unb \)oxd)t mit gefpannteften Sinnen in bie

©tiUe f)inau5. Unb bie ©tiUe trägt ßaute an fein

Df)v ... brüben aus ber a3oI)nenIaube am ©nbe bes

©artens . . . ßaute milben, I)eiBen SBerbens . .

.

©einer ©inne nid)t mät^tig, mantt er in feine Äam»

mer äurüct. 3n ber (Bde Ief)nt bie ^eitfdje, bie er 6onn«

tags 3u benufeen pflegt, dx padt fie unb ftö^t fie 3urü(f.

2ln ber SGBanb I)ängt bas ®eu)el)r, ein SSorberlaber; ber

©d)uB fifet no(^ brin, Qrriö I)at iljn gemarnt. „^atf"

fagt ber i)al)n, leife fc^iebt fid) ber matt fc^immembc

ßauf 3um genfter Ijinaus, auf bic ßaube 3U, beren

Umriffe fid) bämmerig oor bem SSBatbe abljeben. SSIife

unb Änall, geßenbes 2luffreif(^en, lotenftiHe . . . 2(uf

bem iJlur bie fd)rille ©timme ber (Breifin, 3Slaxt unb

93ein burc^fc^neibenb: „^ilfe! SKörber! i)il—fe!

gjlör—ber!"

ajlarten 3udt sufammcn, fte^t einige ©efunben er=

ftarrt, I)ört, mie es im ^aufc lebcnbig mirb, rei^t bie

QJlü^e oom ^afen, ftürst Ijinaus in bie 9^ad)t.

Xief im Äönigtid)en gorft.

junges ÜJlorgenIid)t liegt tauüertlärt auf einer in

S)oä)Toa.]h eingebetteten ßaubI)ol3fdjonung.

©in (£i(^^örnd)en I)üpft poffierIi(^ am SSoben ^in.

^löfelic^ ftufet es, rid)tet fid) auf, fliel)t in langen ©äfeen

unb 3ud3ud3udt einen Baum ^inan . .

.

©ine 3)anncnmeife fd)aufelt fi(f) fc^äternb unter ben
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Smeigcn ber Säum(i)cn. ^löpc^ ftöBt fic i^ren

Sci)rcdcn5ruf ous unb fd)te6t tote ein $fcil baoon . .

.

©in SWenfd) ift es, bcr ben I)armIo|en licrcn bcs

SGBalbcs fold)e5 entfcfecn einjagt, ©r toirft fic^ auf oor»

iäl)rigcm ßoube unrul)ig i)in unb I)er. ^unjcilcn bringt

aus feiner 58ruft ein bumpfcs 6töl)nen...

3Jlarten öffnet bie 2lugen unb ftüfet fid) auf bcn

rcd)ten 2lrm. Sßas ift bas? ©rüne SSIättcr über unb

bürres ßaub unter il)m?

^at er fic^ benn md)t geftern abenb, Don ber 2Irbcit

mübe, in fein 95ett gelegt mie jeben Stbenb?

3a, aber bonn ift ein Jraum gefommen ... ein grau«

figer Iraum, ber jcfet nad) unb nac^ mit allen ©inael»

I)eiten mieber oor feine Seele tritt. Unb mertmürbig,

biefer Iraum Ijält immer no^ an . .

.

®r greift mit ber Unten i)anb über fic^. SBas er bo

fafet, fül)lt \id) in ber lat wk feu^tfaltes ßaub an.

2tber 2Bir(Iirf)feit t o n n bas bod) nit^t feini . . . 9'lur

ha^ ber fd)re(flid)e 2;raum gar nid)t u)eid)en nsill . .

.

Xräume pflegen bod) fonft oor bem Sonnenlicht in

mefcnlofes S^lidjts 3U jerflieBen ...

®r 3iel)t fein SDleffcr unb ftid)t fid) auf ben ^anb«

rüden. Unb fü^It einen richtigen förperlid)en 6d)mer3.

®r ftöfet fefter 3u. (Sin großer Kröpfen IBIut fammelt

fid) über ber 2öunbc, — rotes, marmes 25Iut, gan3 un«

oerfennbar 25Iut. Sann ift aud) ber feuchte, morgen»

falte aSalb um il)n Sßirtlit^feit. Unb alles anbere aus

bem furd)tbaren 2;raum ... bis er, bos gellenbe „SDlör*

berl 35lörberl" im ^adm, über bie ^eibe gerannt ift ujle

ein gel)eötes SBitb, um enbli(^ I)ier 3ufammen3ubred)en.
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©eine erfd)öpftcn Slcroen vermögen bem SCnfturm

foId)cr Erinnerungen nicf)t ftanbau^alten. 2)cr ftüfeenbe

2lrm !ni(ft jujammen, bcr Äörpcr fintt erfc^Iafft auf

bos ßaublager 3urü(f. @Iül)enbc gicber beginnen il)n

3U burd)n)ül)Ien unb peinigen feine ©ecle mit furd)t»

baren SSilbern. Sie Jeufel einer alten SSitberbibel, bie

bas ^inb oft auf ben ^nien gel)abt I)at, werben Icbenbig

unb bringen mit feurigen gongen f)eron. Sie ^ölle tut

il)ren 9lad)en auf, flammen güngeln, ©(f)n)efelbämpfe

frfimelen. ©r möchte fd)reien na(^ einem Kröpfen tü^«

lenben SBaffers für feine Sunflß "nb bringt (einen Xon

über feine oerborrten Sippen.

Cnblid) i)atten bie gieber fi(^ ausgetobt. ®r ernja{i)tc

unb (am 3um Semufetfein. 2)ie ©reigniffe jener fc^rerf»

litten Sfladit — mie mcit fie fct)on surüdlag, muBte er

nic^t — maren il)m burd) bie bagiDifdien Uegenben ®e=

fid)te etmos ferner gemorben, unb fo matt, fo an ßeib

unb ©eele 3erfd)Iagen mie er mar, liefe er fid) burd) ein

ein3iges SBort nid)t jagen; ja, er oermot^te i^m fogar

mit (ritifd)en (Beban(en 3u naijen. 6r Ijatte gefc^offen,

gemife. 2tber aud) getroffen? Sener gellenbe ©c^rei

aus ber ßaube (onnte bod) ebenfogut mie ber Hilferuf

ber alten grau im ^aufe burd) ben ©c^red ausgepreßt

fein . .

.

(£r öffnete bie oor Xrodenfjeit gefprungenen Sippen

unb begann: „SSßenn 9Jlann unb fjrau fic^ mo^I oer»

ftel)n unb unoerrüdt beifammenftel)n im SSunbe reiner

Xrcue . .
." ajlit u)al)nfinnigem Sad)en brad) er ab unb

müljlte bas ©efic^t in bas rafd)elnbe Saub.

5lad) einer SBBeile n)äl3te er fid) ouf ben Stüden,
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ftredte bie geballten g^äufte oon fic^ unb [tierte mit

I)afeglül)enben Slugen jum ^immel empor. „Ol), o!),

ol)! 2Benn iit) bod) blofe bie 6(^änbti(^en beibe 3U Xobe

getroffen pttel" Sann fanten feine 2trme froftlos auf

bas Gaub, bie 2tugcn fielen iljm cor (Srfrf)öpfung 311,

unb lange lag er, o^ne ein ©lieb ju regen . .

.

3Bo6 mor'5 benn, mos burd) feinen ganzen Körper

l)in fo bol)rte unb>n)ül)lte unb brannte? 2lllmäf)lic^ tarn

es il)m 3um ^Bemufetfein, ha^ er üom Dürft entfefeUrf)e

^5ein litt. Sie le^te ^raft aufbietenb, raffte er ftd)

empor unb toumeltc bem nal)en i)od)tt»albe 3u. (Blctrf)

on feinem IRanbc fd)immerte eine 3nfel I)eltgrünen

?ßi(fbeerengcfträud)5. Wit einem tierifd)en ßout bes

6nt3ü(fcn5 fanf er in bie ^nie unb griff mit beiben

^änben nad) bcn birfen blauen Speeren, ©in tDollüftiges

Stöl)nen fam il)m über bie ßippcn, als er bie crftcn

3iDif(^en (Bäumen unb 3unge gerbrürfte unb il)rcn 6aft

bie ausgcbörrte Äcl)lc I)inunterglciten liefe.

Sn ber ^crne rourbe eine 93ccrenfammlerin mit ber

^iepe ouf bem 9lüd:en fid)tbar. 2)ic 2(ugen toett auf»

gcriffen, ftarrte er nad) il)r rote nad) einer (Srfd)ctnung

aus einer anberen 2Belt, aber bann budte er \i6) plöfe»

lid) in bas ^oI)e ^raut, unb milb I)ämmcrte il)m bos

i)er3 oor %uxä)t, fie möchte ben SBeg auf tl)n 3U nel)*

men. (Srft lange, nad)bem bie grau in entgegengefefeter

IRtc^tung oerfdimunbcn mar, magtc er es, bcn Dber^

förper mieber 3U erl)cben unb mit feiner 9Jial)l3eit fort=^

3ufal)rcn. (Er fül)rte jefet ganje ^änbe coli ber ^Beeren

auf einmol 3um 3Jiunbe.

(£nblid) l)atte er ben brennenbften Surft geftillt unb
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fi(^ and) bos (Befül)! einer gemiffen Sättigung oer*

fd)afft. (Bx ftrcctte fid) in einen Sonnenftral)!, ber burd)

eine 35aumlücfe auf ben 2BaIbbobcn fiel unb 'ü)m ben

foft 3ur ^mpfinbungslofigteit erstarrten Körper nad)

unb nod) n)oI)Ituenb burd)n)ärmte. Unb nun tonnte er

anfangen, barüber narfjsugrübeln, mas mit il)m roerben

foöte.

Salb fa^ er feinen anberen Stusrolg als ben in ben

fcIbftgen3ÖI)tten lob, balb mottte er I)unbert 5IRetIen

meit fltef)en, bolb backte er baran, fid) bent ?Rtcf)ter 5U

ftetten. Sllle nur erbenfboren 9Jiögnd)fetten 50g er in

©rroägung, unb n)äf)renb fein ßeib frafttos am 58oben

lag, bur(f)fief feine 6eele immer aufs neue aUe 6tabien

3mtfd)en bumpfem Xro^ unb einer SSergmetflung, bie

il)n i)axi an bie ©rengc bes SBaljnfinns bvad)te .

.

.

3GBeId)e Xogesseit mochte es fein? Ser ©tanb ber

Sonne liefe auf einige Stunben nad) JOllttag f(^IicBcti.

2öenn er nid)t eine roeitere ^ad^t unter freiem Sjmmü
anbringen roottte, mufetc er fid) balb fd)Iüffig merbcn . .

.

Stuf einmal mürbe if)m, als f(^aute er mic burc^

S'lcbelfj^Ieicr in ein ^aav tiefe, flarc Slugcn. Siefe

Slugen fafeen in einem grofeen, edigen üopf, ber 3U

einem roingigen, ocrtrüppelten Körper gcl)örtc . .

.

IDcr arme SIaus=OI)m . . . SBas motzte er feit jener

Stunbe burc^gemad)t l)aben

.

.

.

SBie am fd)tt)ar3en 91ac^tf)immel tröftenb unb roeg»

metfenb ein fjelles, freunblic^es Sternlein, fo trat bas

58ilb bes fleincn SKanncs immer bcutlit^er aus bcm

Sunfel heraus. 3e länger feine 58Ii(fe auf i^m oermeil«

ten, befto met)r fpürte er, ba§ feine milbeften ©ebanfen
®. epedimann, SDjr QlnetbJ. 17
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fid) fc^Iafcn legten, ha^ ettD05 tote JRu^e \id) übet fein

oerftörtes Snnere ausbreitete. Unb es tüöf)rte ntrf)t

lange, bis er fogar 3U einem ©ntfc^Iuß bie ^raft fanb.

2Bcnn bie Dämmerung ^crabgefunfen mar, toollte er

ouf ben ^of fd)Ieid)en, on ÄIaus»OI)ms 2:ür flopfen

unb fid) @en)iBI)eit über bas ®efd)el)€ne I)oIen, bis ta»

I)in aber bie Gntfc^eibung borüber, mos mit if)m mer*

ben fotite, I)inausfd)ieben . .

.

(Sr fül)lte, ha^ er bei feiner 6(f)mäd)e ben 2Beg of)ne

JRuIjepaufen nid)t merbe 3urü(flegen Jönnen. 9lod)«

bem er fid) burc^ mül)fames Sflot^benten am 6tanb ber

6onne über bie ein3ufd)Iogenbe SHid)tung flar geroor»

ben mar, erf)ob er fid). Sas ®el)en rourbe i^m no(^

fd)merer, als er gefürd)tet l^atte. SSBenn er einige f)un'

bert Schritte getan I)atte, gitterten feine ^nic ber«

moBen, baB er \id) für ein paar ajlinuten I)inlegen

muBte. (Bute JDienfte leiftcte ii)m balb ein 00m Säbben

aufgegriffener ©tocf; er fc^nitt fic^ einen jmeiten bagu,

unb 3mifd)en ben beiben 6tüöen !am er erl)eblid) beffer

Dormörts. S^m 2tusruf)en mö^Ite er nad) 3JiögIi(^feit

5Bi(fbeerenI)orft€, um ben fid) bereits mieber melbenbcn

junger unb 2)urft gu befämpfen. 60 oerftric^en ©tun«

ben, bis er ben SGBalbfaum erreid)te.

(Eine bufd)» unb baumlofe 5)eibefläd)e bel)nte fi(^ oor

i^m, — ^of Sötels ©d)nu(fenmeibe. Ser ^of felbft

lag brüben in ^olgungen ocrftedt.

Ginftmeilen magte er n\d)t, bie ^eibe ju betreten.

Senn brüben I)ütctc noc^ ber ©c^äfer feine ^erbe, unb

ber I)atte f(^arfe, meitfit^tige Slugen. 2tm SBoIbranb

liegcnb, mortetc er, bis bie ©d)afe, umf)üllt oon
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©taubiDoIfcn, btc f(!)rägc 2tbcnbftra^Icn golbtg bur«^-

lmd)tüm, in bcm bas (Bel)öft ocrbecfcnbcn göljrcn»

gcf>öl3 t)crfd)tüunbcn toaren.

^aö) bcr längeren 9laft mürbe has ®el)en i^m

Icid)ter. 9lur sacimal mu^te er fid) auf ber ju burcf)»

querenben 5Iäd)e ausrufen. 2Iuf ber legten ©trecte

ragten oerftreute 9Sa(^oIberbüf(^e, bie er bei feinem

^cranf(f)teicl)en, aus (Jurdjt, oon brüben gefel)cn au

merben, oorfic^tig als 2)e(fung benu^te.

©nblid) nafjm bas bergenbe !Di(fid)t funger go^ren

il)n auf. (Bv tat ein paar leichtere Sltemsüge, aber gu«

gleit^ fing fein ^erg ongftooU an 3U pod)en. SBBie if)m

oor bem feit ©tunben fef)nli(^ft Ijcrbeigemünff^ten 2lu«

genblid bod) graute! . .

.

©r I)otte fid) nod) einmal ntebergelaffen, unb es

mäl^rte geraume 3sit' ^i^^ ^^ fi<^ mieber aufraffte. Sie

breite 6d)nu(fentrift meibenb, ft^Iic^ er bur^ ben

bämmcmben fjöljrcnmalb bem ^ofe 3U. Um i^n oon

bcr 6eite bcs Smmenaauns gu erreid)en, muBte er

einen falben SSogen machen unb bie nac^ htm Sttvö)'

borf füljrenbe ©trafee !reu5en. 6ben moHte er fic über»

ffreiten, ha prte er SBagengerumpel aus ber 9tid)iung

oon !Dier!si)agen I)er. SSßas mochte bas ©efpann fo

fpät bort 3u tun gefiabt I)aben? SSeffer roar's mo^I, es

erft oorüberjulaffen . . . Soljann lenfte bas (Sefoljrt

unb rauchte hef)aQüd) feine pfeife. SEBie bie 2Cugen bcs

hinter einem lannenbufc^ ^eroorfpäfjenbcn firfj an

biefem fcitfom berul)igcnben Sfnblicf feftfogenl 2tber

mos l)atte ber Äne{f)t geloben? 5n fetner ^odenben

©tcöung fonntc er bas nid)t erfcnnen, unb oIs bcr
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®ogcn tjorübcr mar, ricl)tetc er fid) oorftd)ttg ou|.

3n)ct 6ctunbcn fpäter fant er mit einem mimmernben

ßaut in fid) sufammen . . . Seutlid) I)Qtte er bie Umriffc

eines Xotenf(f)rein5 erfannt unb tas SUletoU ber Xrog»

griffe fd)immern fefjen. 2IIfo boc^! SlJiörbcr! . .

.

9Jlit äufeerfter S^roftanftrengung fpringt er toleber

ouf feine fj'üfee. ®erDiBI)eit mill er, üoUe, gon^c ®e-

miBI)eit! !Darum oormörts!

©rft gef)t's nod) burc^ ein ©tüdc^cn 0^öF)rentöQlb,

bann am Srnmenjaun oorüber unb unter ben i)ofetd)en

l)in. Unb nun fte^t er üor bem ^onigfpcicf)er.

ÄIou5=DI)m6 g=enfter I)oben !ein ßid)t. (£r ftopft mit

bem Sflagel bes S^igcfingers on bie 6(f)eibcn, anfangs

gans leifc, bann etroas lauter. 2tl5 nid)t5 barauf erfolgt,

nimmt er ben S^nöd)el, aber bas I)aIIt in ber SIbenbftitlc

fo 3urüd, ha^ er crft^roden innehält, um 5u bort^^n,

ob nid)t ein Ungerufener irgenbmoI)er noI)t. ^löfelld)

greift er fid) an ben Äopf. 2)er 2IIte roirb brüben 3u

tun I)aben, mo oor wenigen SKinuten 5of)ann mit bem

©efpann eingetroffen ift. 9m SSBobnbaufc 3eigen einige

S^cnfter fiid)t, au^ bie feiten gcbraud)tc gute 6tube.

SBenn er btnfd)Ii(^e unb t)ineinfäl)e . . . 2)ann ^atie er

mit einem aJlale ©emiBI)eit. dr mad)t ein paar un»

fid)erc 6d)ritte bem ^aufe 3u. 2lber nein, er bringt es

nid)t fertig, — mit 3u groufiger 25eutlid)feit tritt il)m

oor bie 6cele, mas feiner bort toartcn fann. Sumpf
ftöljnenb Iei)nt er fid) gegen einen mäd)tigen (Bid)'

ftamm.

2Som 5)aufe I)er fommt in langen ©äfecn ettoas an»

gefprungen. ©r 3U(tt 3ufammen, berul)igt fi(^ ober
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fogkid) micber. (Es ift ja nur Xgras, ber ^of^unb.

Scr ftcigt nun an if)m in bic i)öt)c, minfclt, bellt Reifer,

toill fic^ Dor fjreube rein umbringen.

JDlarten I)at fid) aus bem pBIid)en, äottigen Äöter

nicmols Diel gemarf)t, il)m au(^ voo^l f)ier unb ba einen

Sfufetritt oerfefet. 2lber nun fd)IteBt er il)n in bie 2(rme

unb ftammelt beroegt: „Su gutes, gutes Xier . .
." unb

!niet nieber unb ftreid)elt il)m bas rouI)e Seil unb birgt

fein ®efid)t I)incin, unb — Xränen bred)en i^m aus

ben 2tugen.

2)ie erfte tjreunblirf)feit eines lebenben 2Befens nad)

all ben Höllenqualen in graufigcr (Sinfamfeit, bie erftcn

Jränen nad) ber entfeölidjen Jobesftarre beben feine

©eele gelöft unb il)r unbefd)reiblid) mobi getan. ®r be»

f(^IieBt, in ^Iau6«DI)ms 6tube 3U fd)Iei(^cn unb ben

2tlten bort ftill gu erwarten.

Ser i)unb töill mit 5ur Xür I)inein. „Sflein, Xgras/'

rcbet ÜJlarten ibm oerftänbig au, „fieb mal, bas gebt

hod) mol)i nid)t gut. Su meiBt, Älaus»0^m ift ein

bifet^en eigen; es mö^te i^m nic^t re^t fein. (Beb man

nad) Haufe unb leg bic^ in bein Sctt. Unb f(^laf \d)'6n,

bu guter, alter ^erll"

Xgras fneift ben Sc^manj 3mifd)en bie Seine unb

entfernt fi^ langfam bem H^ufe gu. 9Jlarten blidt ibm

mit feurf)ten 2lugen nad) unb fagt nod) einmal: „2)as

gute, gute Sier . .

."

3nbem er mit H^rS^lopfen in bes 2tlten 6tube tritt,

ruft er ju aller Sßorfic^t leife: „Älaus=0^m, bift bu

I)ier?" (£s bleibt ftill, morauf er bie 6tube burcb=

f^reitet unb ]\d) fc^mer in bos altersfc^madie 6ofa
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fallen löfet, beffen Sprungfcbern unter ber frf)n)eren

Saft bumpf ä(i)3en.

SBie in allen IRäumen bes Spü^trs, ift au(^ Ijlcr

ctn fetner Duft t)on i)ontg unb lEßa^s fpürbar, nur

ftärfer mit bem bes S^abafstroutes oermtft^t. ©er

medt Grinnerunöen an S^itm, bie oon ber gegen«

mörtigen ©tunbe eine unenbnd)e ^luft fc^eibet. ^ier

^at er mintertags um ben feine Äörbe flecfjtenben fiel»

nen SO^ann gefpielt unb finblid)e fragen geftellt; I)ier

feine ßettionen oufgefagt unb bie fc^riftlic^en 2(rbeiten

für bie 6d)ule oorge3«igt; f)lerl)er fid) geflüdjtet, menn's

i{)m brüben bange unb \d)voül mürbe; t)ier l)ai ber 2(Ite

ilju mit Ieud)tenben 2(ugen in bie SBunbermelt fetner

Smmen eingeführt. 2Kte biefe Silber umftritfen mit

füBer, I)eimlid)er ®ematt feine ©eele, bafe er bie Sflot

bes Stugenblids barüber foft oergifet. Stber bann flutet

bie jüngfte Erinnerung plö^Iit^ über fie l)in unb Iöf(^t

fie aüt, alle mieber aus . .

.

er fäljrt läi) in bie S)'6l)e unb f)ord)t. 25rouBen Ratten

6d)ritte... 6ie entfernen \xd) nad) lints, ber i)äus»

lingsfate 3u.

Sie SBanbuI)r I)oIt 3um Schlagen aus. 3Rarten 3ä^It

3e^n 6d)Iage.

SSBieber ein ©eröuf^ auf bem ^of... 3a, bas ift

ber etmas ungleichmäßige 6d)ritt bes STIten. Cr

fpringt auf. SBBenn er ÄIaus«OI>m fo unvermutet ent*

gegenträte, fönnte ber, fd)re(fl)aft'mie er ift, ben Xob

baoon nehmen. 3n ber S^mmevedi tauext er auf einem

6(f)emel nieber, fid) Ijinter bort tjöng^nben Äleibungs«

ftüden oerbergenb. i
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^Iau5»ÖI)m iviÜ «in, Maxien fie^t ben öroB^«/

erfigcn Äopf unb bcn Sutfel fi(^ oon bcm ^ad)tQxau

bcs tJenfters abgeben.

!Der alte fOlann läfet fi(^, obnc ßid)t onjuäünben, ouf

einem 6tubl am. Jif(^ nieber, ftüfet ben Äopf in bie

^onb unb feufat ,.,

5ßtöfelid) I)ord)t er ouf. SCßas ift bas? Sd)(ud)3t ba

nlc^t ein aJlcnftf)?

Unb nun ftürat fi(^ etmos aus ber ©(Je I)eroor, roirft

fid) il)m 3u SfüBcn, umfc^lingt feine Änie. Älaus'OIjm

fifet mit oom ©tarrtrampf gefeffelt, tonn !ein (Blieb

rül)ren; fein 2(tem fommt ftoBuJcife unb pfeifenb.

„Älaus'O^m . . . men I)obt it)r... ba eben ... in

ben 6or9 gelegt?"

„Um (Bottes SBorm^craigteit aiUen, gib Slntmort!

aJleinen »ruber?"

„Ober bos ajläbdjen?"

„2(ber id) ^ab' es bod) gan3 beutlic^ gefebcn, ber

^nec^t batte einen @arg auf bem SBogen. ^lous^Obm,

bobc 95armber3igtcit, für wen ift ber beftimmt?"

®nbli^ i)at ber 2tlte fid) oon bem läbmenben Sdjrecf

fo meit erbolt, boB er einen ©ebanfen foffen unb 2Int»

»ort geben fonn.

„ajleine alte 3Jlutter ift bod) geftorben ..."

„©roBmutter?"

.30."

„5ft bos gong g^roiB »obr?"
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„Öa, mir ^oben fic eben eingebettet."

ajlarten liefe h^^ 0I)m5 Slnie los, ftredte blc 5)änbc

empor unb rief jubelnb unb fd)Iu(^3enb auöleld): „i)err

©Ott in beinern böc^ften Jib'^o"' i<i) bante bir, ta^ \6)

fein a)lörber binl" I

^lö^Iid) überfam i^n ein 6(^n)ä<i)eanfüII, „ÄIous=

Obm," ftomm^Ite er, „borf id) mxd) ouf bein 6ofn

legen? 3d) fonn nid)t mebr."

Der 2llte fprong auf, griff ben 5'leffen um ben ßeib

unb führte ibn gum Sofa, in bem er ftöbnenb ju»

fommenbrad).

„aSo tommft bu ^^r, aJlenfd)? 2ßo bift bu gemefen?"

„ßafe mi(^ . . . crft einen Slugenblirf, bofe id) . .

.

3u Sltcm fomme . . . 2)ann mill id) . . . bir altes er»

Säblen."

2)er Obm nabm ein 6d)n3efeIbol3 unb moUte ßid)t

madjen.

„Sitte, böng oorber crft bos fjenfter ju ," feuchte

CS oom 6ofa ber.

2)er 2llte liefe ben Jßorbotifl b^riinter, um fobjann bie

ßampe anäugünben. 2tls er fid) bob unb bem Sflcffen

in bos @cfid)t Ieud)tete, mufete er fie fd)ncll mieber auf

ben lifd) ftellcn. 2)er ^onb oerfagte plöfelid) bie Äraft,

fie 5U bitten.

„aJlen—fd)cns—finb! SBie fiebft bu aus! 3d) fennc

bid) fnapp mieber . .

.'"

Unb aufs neue fab er bem ouf bos ©ofo ^in»

geftredten in bie flodernbcn Slugen, bie in tiefen,

grauen ^öblen lagen. 2)ic SGBangcn moren eingefallen,

bie 93adenfno(^en traten fd)arf beroor.
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„©0 bift bu gcroefen?" fragte er norf) einmal, unb

bringnd>er oIs Dor^in.

„3n ber 5)öUe/' ftö^nte SKorten, „ober nad) bem,

roas bu mir oorI)in gefogt I)oft, bin id) je^t f(f)ier in ben

i)tmmel oerfefet . . . SBann ift (Brofemutter geftorben?"

„93orgeftern morgen."

„93or—ge—ftem morgen?"

„3o, geiDiB."

„2)ann I)ab' irfj olfo roenigftens amei Soge im SBoIbe

gelegen . . . unb brei !)fläd)te ..."

„3m aSoIbe, fogft bu? Unter freiem i^immel?"

„3a."

„Unb roooon I)oft bu bid) genäljrt?"

„3(f) t)ab' mir I)eute ein paar i)anbooll 5Bicfbeeren

gefuc^t."

w3unge, Sunge, roie Ijoft bu bos ousgeljalten!"

„Sie längfte 3ßit ^ab' id) nichts non mir gemußt.

3«^ bin mol)! fdjrocr fronf geroefen, an fc^redUt^em

iJieber. 2arum bin ic^ ou^ fo I)infäIItg unb fonn mic^

nit^t auf ben 93eimn galten."

„33larten, menn bu fo lange gehungert I)aft, mufet bu

ja oor atten Singen erft mos effen!"

Ser fleine 3Rann mar oufgefprungen unb lief roie

unfinnig in ber Stube uml)er. „SGBenn ic^ nur xaü^it,

mos i(^ bir geben fann . .

."

„Irinlen, ÄIau5»0I)m, erft trinfcn. S)aft bu nic^t

ein bi^cn ju trinfen?"

„3n trinfen? ijolt, id) I)ob' oon meiner ^ranft)eit

nod) eine ^olbe fjlafi^e Sofaierroein fte^en. 3Jlö(^teft

bu booon mol einen Schlurf?"
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„^itte, btt—tc!^

2)er 2tlte fprang jum Sd)xant, na^m bic Slcifd)C

f)erau5, füllte mit bcbenben ^änbcn ein ®Iäscf)en unb

reichte es bcm Sfleffen, ber ben 3nbalt mit einem JDloI

I^inunterfd)üttete. ^

„Sunge/ rief ^laus^OIjm erfc^roden, „nid)t fo Ijifeigl

2)er 2Bein ift bannig ftort . . . foftet anbertl)alb loler

bie gIoftf)e.'' I

„Sitte, nod) ein ©las/' ftö^nte ajlorten.

^Iou5=£)I)m ftanb einen Stugenblitf unfc^lüffig, tat

if)m bann aber höö^ ben 2BiUen. ,,2lber langfamer

trinfen," moI)nte er.

ajlarten fefete einmal ah, liefe bie ameite ^älfte aber

feljr fcf)nell folgen.

2Bieber Ijielt er fein ©las bin» "i^b feine Slugen

flehten, es ibm nod) einmol ooll3uf(^enfen. Stber

^lauS'Ofjm fd)üttelte entfc^ieben ben Äopf unb fagte:

„^ burfte immer nur ein bolbes ©las auf einmal,

unb wenn bu aud) ein großer, au5gen)ad)fener Wm\d)

bift, an stoei gansen l)a]t bu me^r als genug."

©r ftellte bie 5Iafd)e, um fie JDlartens gierig an ibr

bängenben Süden 3u entjieben, in ibr ©emabrfam

3urüd. „SSBcnn id) blofe mas 3u effen für bidj bätte!

3m ^aufe finb fie alle 3U 95ett. 2)a nod) erft ©peftafel

3u mad)en, mU mir nid)t red)t in ben Äopf . .

."

„Um ©ottes mitten nid^tV rief Sparten, mit beiben

^änben abmebrenb. „^aft bu benn gar nid)ts? Sein

SSefperbrot pflegft bu bod) felber 3U botten."

„5d) f)ah' biefe Xagc nid)t geoefpcrt," fagte

^laus'Obm mit einem 6cuf3er. „®s ift rein alles
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alle. 9lur ein trodener SBrottnuft liegt I)ier nod) im

Qdjtant."

„mb ^er, blt—tcl"

2)en I^arten SSrotreft in beibe ^änbe nel)menb, rtB

er mit ben 3ä{)nen Stüd um 6tü(f l)erunter; bie

2(ugen quollen pon ber 2(nftrengung aus it^ren ^öt)Ien.

2)er arme Sunge ficf)t ticrifdjer aus als ein lier, bodjte

KIaus»OI)m fd)oubemb. SEBas ift ber 3Jlenf(^I ...

Sparten t)ielt mit Äauen inne. ^lOI)m, Ijaft bu benn

ntd)t menigftens ein ©türf ^onig für mict)?*

„^d) ben!e I)eute abenb aber and) an nichts I" rief ber

Sttte, inbem er fi(^ mit ber ^onb oor ben Äopf f(^Iug.

Unb f(^on fjatte er bie ßampe ergriffen, um hinaus«

3ueilen.

„^ber Sunge, bu Ijaft bas 95rot ja fdjon rein auf*

gegeffenl" rief er Donourfstjoll, als er mit einem ©tüd

fömigen ©(^eiben^onigs auf einem fauberen ^olätetter

3urü({!am.

„Sd)ahet nichts, ben ^onig eB \d) fo I)inter^er.'' 2)er

^eig^ungrige ftretfte perlangenb bie ^anbe aus.

„®enn bas man gut geljt...," fagte ber Sttte

aögemb.

„^6), Maus'O^m, mie mancfies Stüd fixieren

@({)eibenI)onig I)aft bu felbft gegeffen, unb id) aud)l 2)u

fagft hod) immer, ^onig möre bie befte SDlebiain unb

reinigte bos »lut."

„IDas n)oI)(... aber ob er bir in beinem je^igen

3uftonb bctommt? ^d) f)ab' mal geprt, menn aus«

gel)ungerte Seute mas SSerte^rtes a^en, tonnten fie ben

lob baoon nehmen."
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„2lber toiltft bu mid) bcnn f)ter oor betnen Stugcn

t)crfd)mad)tcn laffcn?"

2)er fictne SDlann ftanb in fd)tüerem Kampfe, ob er

CS roagcn folltc ober ntd)t. Sa fiel il)m auf einmal eine

biblifd)c (Befd)i(f)te ein, — oor 3al)rcn I)otte er [id) 3ur

Mr3ung langer SBtnterobenbe alle oon 23ienen unb

i)onig f)anbelnben (Er3äI)Iungcn unb 6prüd)e ber ^ei«

Itgcn Sd)rtft fauber in ein ^eft gcf(^rieben: 2)er

Äönig5foI)n 3onatI)an tarn tobcsmatt oon ber Bd)iad)t

ber ^5I)iIifter in einen 2Bafi), wo ber ^onig floB, toftcte

oon \l)m, unb feine 2fugen mürben motfer.

„3d) roill's mit ©ottes ^ilfe risfieren," fagte er cnt=

fd)Ioffcn, „bie i)älfte oon biefem 6tü(f tannft bu

meinetmegen effen."

(Bx teilte bie ©c^eibe mit bem Xafdjenmeffer unb

fd)ob bie fleinere i)älfte bem Steffen gu. „Slber lang«

fam, Sunge, unb mit ©innen," moljnte er mit auf*

geI)obenem ginger.

SOlarten naijm bos 6tü(f 3roifd)en 2)oumen unb

Zeigefinger unb fül)rte es 3um SDlunbe. ©in f)alb

erftidtes loollüftiges %i) tarn über feine ßippen, inbcm

bie föftUdje 6üBe it)m bie ÄeI)Ie hinabglitt.

„Äud mol an!" rief ^Iaus=DI)m, ber in3mifc^en, um
nichts umfommen 3u laffcn, bas 3Jleffer abgelegt f)atte,

^beine Stugen merben aud) fd)on toacfer, genau mie

bem 3onatl)an feine . . . Äennft bu bie (Sef(^id)te?"

„3d) tann mi(^ niä)t befinnen," fagte 3Jlarten ad)\eU

3U(fcnb.

„2)ann muB i^ fie bir eben mol ersöljlen," oer*

fe^te ber 2tlte eifrig. (Br begann fofort bomit unb
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f)iclt ftd) in ber 2S5tebergabc ftrcng an ben bibltfd)en

SBortlaut.

„2td) fo, b t e ®ßfd)td)tc mcinft bu . .
/' fagtc 3)larten

gcrftreut. „3a, ja, mcnn mon ctroas im ßeibe l)at,

fül)lt man ftd) crft micber oIs SOi^cnftf) . . . 2Benn id) bas

anberc Stütf nun oud) nod) bürftc . .

."

ÄIou5=0^m fd)üttelte bcn topf. „Scr mcifc tönig

©olomo fogt: Mtx ju oicl ^onig iffet, bas ift nit^t

gut.' Vorläufig tricgft bu ntd)t mef)r." Unb er ging,

ben 3leIIer in ben Sd)rant gu ftellen.

©ine Sßitfang faßen bie beiben f(i)n3eigenb. Stber

plö^Iid) mürbe Sparten unrul)ig, feine 2Iuge btirften

angftooU, unb er fragte: „SBoron ift ©ro^mutter benn

fo fd)nea geftorben?"

Ser O^m fal) emft oor fid) niebcr unb 3Ögerte mit

ber 2tntmort. „9Jlit fo alten, fd)roa(^cn Seuten," fagtc

er enbliä), „tonn es Ieid)t oorbei fein .

.

."

SJlarten mertte, tia^ er mit etmos I)inter bem 5Berge

I)ielt. „^at fie fid) moI)I 5U fel)r erf(t)ro(fen?'' fragte er

mit bebenben Sippen.

IDer O^m ntrfte traurig.

„Sann bin id) alfo fd)ulb, ba^ fie geftorben ift,''

fagte 2Rarten bumpf unb tonlos. ®r borg bos (Befit^t

in beibe ^önbe unb fing nod) einer 3BeiIe bitterlich on

3u meinen.

2)er 2(Ite liefe i^n längere !S^lt gemäl)ren. 2)onn trat

er il)m 3u 5)äupten, legte bie beiben i)änbc linb auf

feinen I)ci6en topf unb fogte mit fonfter, liebeooller

Stimme: „ÜJlorten, i(^ tonn ja mof)I oerfteI)en, bofe bir

bos in ber 6eele voef) tut, ober nimm es bir boc^ ouc^

269



I
ttic^t gar 5u fe^r au ^crjcn . . . Siel) mol, mein 3unge,

@roBmutter mar alt unb tt)ot)Ibetagt, unb i)atte nur

ben einen SBunfd), bafe unfer i)errgott fie erlöfen

möd)te. Das I)at er nun getan; benn mir miffen {a,

oljne ben SEBillen unferes SSaters im ^immel föUt fein

©perling oom 2)a(i)e. 3n meinen Slrmen ift ble alte

grau ftiU eingefd)lafen . . . Ob es mirflid) oon bem

6d)red getommen ift, — gan^ fid)er fann man has

n\6)t einmal miffen; fie mar mit i^rer ßebensfraft tiod)

3u ©nbe... gaffe bid), mein 6ol)n. Unfer ®ott ift

barml)er5ig unb gnäbig unb oon groBer (Süte unb

Xrcuc, unb bei if)m ift oiel SSergebung ..."

Siefer mit fdjlic^tcn 2Borten aus marmem ^eraen

fommenbe 3iifprud) blieb ni(^t oI)ne 2GBir!ung. aWarten

berutjigte fic^ allmäl)li(^, mifc^te mit bem Öirmel über

bie 2Iugen unb blidte ernft oor fid) I)in. ÄIou5»OI)m

nal)m feinen Stui)l mieber ein.

^lad) einigen Sefunben mürbe aJlartcn aufs neue

oon Unrulje gepadt. Cine grage, oor ber ii)m bis je^t

gegraut Ijatte, mollte fi(^ nun nid)t länger aurütf«

brängen laffen. ©r faltete bie jittemben ^änbe, preßte fie

oor bie 2Iugcn unb frogtc leifc: „Unb . . . bie anberen?"

„^abcn fid) bamals gleid) in ber 3'lad)t aus bem

6taube gemad)t."

es I)errfc^te längere 3ßit Sd)meigcn. ©nblic^ fagtc

ÄIaus»OI)m: „üßarten, mein 3unge, bu meiBt, ha^ mir

bei beiner Verlobung nie ganj moI)I gemefcn ift. 2(ber

ba^ CS fo meit fommen muBte . . . boB bu, fonft ein fo

rul)iger unb oernünftiger aRenfd), bid) fo oergcffcn

fonnteft..."
|
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tSlaus'Q^m" bxad) 2)larten Icibenf(^Qftti(^ ^croor,

„hu toeiBt mä)t, vo'ie lieb id) !Dlinna gel)abt, unb tote id)

t\)t oertraut I)abc. Das toeifet bu ntrf)t unb fonnft bu

nit^t tDiffcn... 3d) möchte bcn SDlann feljcn, ber an

meiner 6teIIe nid)t oon 6ihnen gefommcn möre!

SBcnn id) baran benfe, mie fd)änblid), mie nicber*

träd)tig bic beibcn an mir geljanbelt I)oben, — irf)

fönnte jeben 2(ugenblicf noc^ einmal bie Slinte oon ber

SBanb rciBen!"

„ajlarten. Sparten," rief ber STIte, oon ©rauen ge»

padt, „was l)at biefes 3Jläb(^en aus bir gemad)t! 2(uf

ben Änicn foUteft bu betnem @ott banfen, bafe er bas

Sd)vtdtid)e, bas bu im 6inn fjatteft, gnäbig ab»

^eroenbet ^at . . . 2Iber id) meiB ja, bu bift nod) nidit

mieber bei bir. 2Rorgen ober übermorgen mirft bu

über alles gan3 anbers ben!cn."

^ad) einer ^aufe fuljr er fort: „DaB bu in bas 3Rab»

d)m oerliebt gemefen bift, mitt id) gern glauben, unb

CS munbert mid) gar nit^t. 6ie oerfteljt es, einem

aJlannsmenfd)en um ben Sart 3U geljcn; bos f)ab' id)

mniid) gemertt, als mir unferc ßuftfaljrt nat^ SDlönfen»

müf)len mad)ten, mo id) bas crfte unb einaige SRal in

meinem ßeben oon 'ncr jungen 2)eem einen ÄuB ge»

!riegt J)abe... 2lber ob bu jemals bie ßiebe ju i^r

geI)obt I)aft, bie für ben I)eiligcn Cljeftanb oonnöten ift,

bas ift mir fe!)r jmeifel^aft."

wSBBie fannft bu fo mas fagen!" rief SRarten empor»

fal)renb.

„SBeil id) bid) fenne unb meil id) 3Äinna fenne . .

.

6ie^ mal, mein 3unge, menn gmei aJlenfd^cn mitein«

271



yji'Xvr^f^^

onbcr einen roeitcn SBeg über ßanb matten motten,

muffen fie, roentgftens fo ungefäl)r, benfelben ©c^rltt

l)Qben. 3d) gum Seifptel auf meinen lurjen Seinen

l)ätte rDaI)rI)aftig feine ßuft, mit bir langbeinigem Sterl

Ios3urennen; id) bliebe eins gmei brei am SBBegc

liegen . . . 2)u mit beinem ctmas langfomen (Beift tonnft

für bie grofee ßebensreifc on beiner Seite (eine

brau(i)en, bie immer tangt unb fpringt unb ©olopp

läuft. (Eine furge 3ßit möd)te bir bas t)ietteid)t gefoUen,

ober es ift nid)ts auf bie Sauer. Su braud)ft eine, bie

amar bie Seine ctroos munterer vü^xt oIs bu felbft,

ober hod) nid)t fo, bofe bu nid)t mittommen tonnft.

Sonft bift bu bolb mübe unb bleibft gonj liegen ... 60
mos Sä^nlid)es fjob' id) bir oud) frül)er fd)on mol ge*

fogt, ober bomols gloubtcft bu mir notürli(^ nid)t 3^r

jungen 93ölfer rooHt ja immer erft burc^ eigenen 6d)a'

ben tlug merben."

ajlorten oertjorrte eine SGßeilc in nad)benfUc^em

6d)U)eigen. Stber bonn rollte er roilb bie Slugen unb

fd)Iug mit ber Sauft ouf ben Sifd): „Stiles märe

rounberfd)ön gegongen, roenn blofe ^rife uns nidit bo«

3tt)ifd)en ge!ommen mörel"

„9lul)ig bleiben, mein 3unge, nit^t fo ungebärbig

tun . . . 5d) für mein leil gloube nidjt, ba§ es gut ge»

gongen märe. 2)os M'abö^en fonnte ja gonj fpofeig

fein; id) feiber I)abe mand)mal über fie lad)en muffen,

mic 3um Seifpiel neuli(^ in ajlönfenmül)len. Slber

menn Spo^igfeit unb ocrgnügter 6inn ouc^ eine nette

3ugabe ift, — im ©runbe oon feinem ®emüt muß ber

3Jlenfc^ ernftl)oftig fein, unb treu ouf feinem Stürf muB
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ßr fteljn unb bic ^af)xf)eit licbfjobcn. STn aß btefem

fcl)ltc es bei JDlinna, unb bu fannft frol) fein, bafe bir

barüber bie 2tugen aufgegonöcn finb, el)e es 3U fpät

mar."

aJlarten \al) ein paar ©etunben rcd)t üerblüfft brein.

2Hs er feine Entgegnung bereit ^aite, legte ber OI)m

il)m fanft bie S)artb auf ben 2lrm unb fagte: „ßa§ uns,

bitte, biefe ^a<i)t nicf)t ftreiten, fonbern lieber erft mal

brauf fd)Iofen... 2)u frie(f)ft in meinem 2rnbertI)oIb'

f(l)Iäfcr mit unter. (Ein biBcf)en eng mirb's mof)! fein,

aber mid) tannft hu nur für einen I)alben rerf)ncn,

roenigftcns in ber ßänge . . . SDlagft bu bas ©türf ^onig

nod)?"

„3ft am ©nbe auc^ ebenfo gefunb ..."

„Od) ÄIau5»0I)m, menn bu meinft, pu^e iä) es bod)

nod) fd)nell roeg. 3c^ bin, meife ber Äurfuct, fd)on mie*

ber I)ungrig.''

ÜJlarten lag balb in bleiernem Sd)Iaf. 25er Oljm, gar

3u freubig erregt, baB er feinen Sungcn lebcnb roieber

l)atte, borte bie 3BanbuI)r noi^ amei fc^Iagen.

2). 6peAmann, ©er 5lnerbe. 18
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O/Is bas crftc ®rau bcs neuen SOlorgens burd) bos

XAöoub ber ^ofeid)cn bämmerte, ern)Qd)te tJrou

SBBcbemonn in i^rem 3ti)eifd)Iäfrigen Söltmenbett unb

fonnte ntd)t roicber etnf(^lofen. 3u tJtcI tuollte in biefen

Xogen bebat^t unb begrübelt fein.

(Segen SKittag foUte bie Begräbnisfeier ftattfinben.

2)a mußten oicle, Diele 9)ienf(^cn im 5)aufe benjirtet

roerben. Sie Serftorbene gel)örte burd) il)re (Beburt

einer oerbreiteten ©ippe bes Silat^barfirc^fpiels an;

auf aö)t i)öfen i)atte mon bort i^ren Xob anfagcn

muffen. 2)ie S5BebemQnnf(l)e i5reunbfd)aft, bie bei einer

foId)en @clcgcnl)eit gufammenfam, mor auä) md)t (lein,

unb alle SSefi^er, beren @ered)tfame irgenbmo bie

IDöfeler ©rcnjen berübrtc, mürben oIs Stat^born er»

märtet. Silun, es mar gut oorgerüftet; an ni(f)ts, mos

ber 5Braud) bei einer „großen ßeid)c" oorfc^rieb, foUte

es fehlen.

(£s mar bod) gut, ha^ bie alte t^rau enblic^ 3u tl)rer

3tul)e eingegangen mar. 6ie I)atte ja gar nichts meljr

oom ßebcn gehabt, mar je länger befto me^r fid) felbft

3ur ßaft gemorbcn, unb anberen ßeuten auä). 2lber

mon ^ottc treu feine ^flid)t an i^r getan unb tonnte

nun bonfbor fein, boB fie erlöft mar.

SBie meit Ijerum mod)te bie t)äusli(^e ©fanbol»

gefd)id)te mobi fd)on befonnt fein? 2)ie ^äuslinge unb

Sienftboten, fo ernft i^ncn aud) 6tißfd)meigen geboten

mar, bitten notürlid) bod) nid)t ben VSlunh gegolten.
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aSei bem ©crcbe f)tn unb I)er bcfam bie „böfe 6tief=

muttcr" n)Ql)rfd)cinnd) aud) toicbcr i^x gcmcffcn 3:etl.

©in ®Iücf nur, ba^ man's ntd)t ju I)örcn braurf)te unb

ein gutes ©emiffen f)otte.

aSon iJriö mar es ja getüife nid)t frf)ön getnefen, bem

aSruber bie Sraut abfpenftig 3U mad)en. !Dqs I)otte fie

il)m aud) gefogt, — gan3 gef)örig I)atte fie es il)m ge*

geben. 6ie rief firf) iJ)re ^ofe bobci unb bie gebraud)ten

SBorte ins @ebäd)tnis surürf, unb mar fel)r mit fi(^ 3u=

frieben. 2(ber menn i\)x 3unge au(^ gefel)lt I)otte, —
ein \d)Ud)tex SJlenfd) roor er besljalb nod) lange ni(f)t.

Sugenb I)at feine Xugenb, unb fjriö I)atte nun einmal

bas Ieict)t ent3ünblid)e, feurige Slut; mufete es mof)I

t)on if)r, ber 3Jiutter geerbt I)oben, bie einftmals, of)ne

fid) fonberlicf) ajlülje 3u geben, ben 23urfd|en fd)Iimm

bie Äöpfe oerbreljt l)attz. SBte oft I)atten bie fi(^ oor

if)rem ^enfter aus ©iferfut^t geprügelt I . . . 2t(^ ja, mir

finb all3umal Sünber ...

Siefc 2Rinna SBeertl) f)atte fit^ bei ber <5aö)e hod)

bös im ßi(^t geftanben. 2lber fie oerbiente fein ÜJlit»

leib; es gcf^al) i^r gerabe ret^i 2Ber fic^ mal richtig

oerlobt ^at, ber muB Xreue I)altcn. 5EBoI)in folltc bas

führen, roenn bie ajlöb^en bann no^ mit anbcrcn an»

bänbeln moUtcn! . .

.

aWarten, ber arme Sungc . . . ac^ ja, ber fonnte einem

leib tun. 6r mar im ©runbe bod) gar fein fo übler

3Renfd). SGßenn ^laus=0^m i^n nic^t immer aufgc^efet

l)ätte, märe am @nbe fogar ein gang gutes ßeben mit

il)m gemefen . .

.

aSBirb er no(^ mieberfommen?
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2)iefe Sfrage I)at in ben legten Xagen bie SSöuerin

mel)r als alles anbere befc^äfttgi. 9BteberI)oIt ^aben

iljrc ßeutc bcn SGBalb obfut^en muffen. 2)ie aJlcrgel»

tul)Ie ift mit einem f^uerl^aten burd)fif(f)t worben.

9lirgenbs ^at fid) eine Spur oon bem düngen ge«

funben.

SBenn er fid) ein Qeih angetan fjaben foUte, — es

märe fd)re(tlid) ju benten ...

2(ber mit feinem SBieberfommen brauet man nun ja

n)oI)I nicf)t mefjr 3U red)nen; es mirb feit feinem 33er»

fd)minben ^eute ja fc^on ber oierte Jag ... Ob er naä)

Slmerita burd)gebrannt ift? ^d) nein, baju fel)lt es

i^m ja an ®eß) . . . SSßenn man nur feine 2lbreffe müBte,

man fönnte iljm gern meld)es ft^iden ...

2)er fleinc Krüppel ^atte fid) mit bem 3ufammcn«

fuppeln ber beiben mal rid)ttg in bie Steffeln gefefet,

I)il)il)t. ^a, marte man, alter Sunge, jefet ^aben mir es

nur mit bir aUein au tun. 2)u foUft es nod) lernen, bidj

3U fufd)en unb 3U buden . .

.

Smei JDlonate nod), unb ^nfe Jam oom SWititär frei.

2)ann mufete er fobatb als möglid) f)eiroten; ein anbe«

res ajlittel, i^n uon feinem leisten Sinn ju Ijeilen,

gab es ni(^t ... 3" fßinen perfönlid)en SSorjügen, bie

bei ben aJläb^en ins ®en)id)t follen, ^atte er nun ja

aud) einen i)of gu bieten. 2(tfo famen nur bie rei^ften

in tJrage, unb gugleic^ mußten fie pbfc^ fein, megen

bes Kurierens oom ßeit^tfinn . .

.

Silun I)atte ffrau SGBebemann altes hmd)l)aä)i, was

if)r aur^eit Sorgen unb Hoffnungen mad)te, unb be«

gann fid) anauüeibcn. i
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ais ftc auf bcn glur trat, ftanb ©c^mogcr Älaus cor

il)r. 6ctn ®efid)t mar n)ic ausgeftric^cn, unb Im

ruf)lgften, gletd^gültigftcn Xone oon ber 5BcIt fagtc er:

„Zd) möchte gern ein biBd)en 5u effcn I)Olen. ajlarten

ift mieber ba."

©ie 95äuertn ftanb einige 6e!unbcn toie am 95oben

feftgetoac^fen. @ie war meig gemorben raie bie ge«

tünchte 2Banb I)inter i^r. „SBBo?" ftieB fie enblirf)

I)crau5.

„95ei mir im Sett/' oerfefete Älaus«0^m gelaffen.

„3Jlid) nimmt munbcr/' rief fjrau SBebemann, inbem

bie ©mpörung ilir ein bunües Stot in bie SBangen

trieb, „ha^ ber fid) f)kv nod) mieber fel)en laffen mag."

ÄIaus'Of)m 3udte bie 2td)feln. „2)er Sunge ift jiem*

lief) hungrig. 9d) möd)te gern 95rot unb SSutter f)aben,

unb ein orbentlidies StM SOtettmurft, unb oier meid)'

gefod)te CBier; cor allem aud) 'ne Äanne guten Äaffee

mit JDlild) unb S^dtv n\d)t 3U oergeffen."

„(Sef) man Iiin," fagte bie 6^iDägerin barfd), ,,i(^

bringe eud) mas Ijer."

ÄIaus«Of)m frf)üttelte ben Äopf. „ajlarten fdjiäft nod)

unb fann feinen SSefud) gebrauten."

„9Bo ^at ber 3Renfd) benn blog bie Silage über ge*

ftecft?" rief bie Söuerin, aber ber «eine 3mfcr ^aüe

bereits bie Xür 3ur Äüdje aufgemad)i, um fic^ bas ®es

münfd)te bort 3u oerf(f)affen; als SIntmort befom fie

nur ein S^den feines Sudels oon hinten.

Ginen Äorb am re(f)ten 2(rm unb ben linfen bes

®Iei(i)geu)id)t5 megen ausgeftredt ^altenb, f(f)röfelte

ÄIaus»Of)m eine 93iertelftunbe fpäter über ben ^of
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feiner 55el)aufung 3u. 9'lad)bem er fo leife mie möglid)

ben Sd)Iüffel in bie Züx geftcrft unb umgcbrcf)t I)ottc

— er ^Qtte beim iJortgeI)cn ber SSorfic^t I)alber ab»

gef(^toffen —, fd)Iid) er auf ben 3cf)en on ^as IBett, bas

in einer ©rfe bes 3iiiiiiißrs ftanb unb üon biefem burd)

eine 2lrt fpanifd)er 2öonb getrennt mor. 2)cr 9unge

fd)Iief nod) immer, unb es I)atte ben 2tnf(f)ein, als ob

er nod) lange, lange nid)t ermodjen moKte. 2)as O^iebcr

mar bod) nid)t miebergeteljrt? 2tls ^tou5'Ot)m ber auf

ber ^üthede liegenben 5)anb ben ^uls gefül)It F)atte,

nidte er berul)igt; etmas fd)nell ging biefer mo^l, ober

regelmäßig unb fräftig. 3" aller 93orfi(f)t entnal)m er

ober bod) einem @Iä6d)en ber „Crötl)ener 2tpotf)efe"

brei roingige meifee ^ügeld)en, bie er bem 6(^lQfer be»

F)utfom 3tDifd)en bie I)oIbgeöffneten ßippen fc^ob. —
ÄIou6=OI)m ift ^omöopotl), unb ber Diert5l)agener

2tpotf)efer i)at gefd)n3oren, er bräd)te ben SSudelinsfi

roegen Sturpfufd)erei nod) I)inter bie eifernen ©arbinen.

Sr toirb biefen Gib ober tool)! foum einlöfen fönnen;

benn roenn Slaus=0^m einmal oon feinen I)omöopat^i=

fd)en 3JiitteId)en an onbere reid)t, nimmt er niemals

einen Pfennig Entgelt, unb mit fd)mierigeren fällen

gibt er fid) grunbfäfeliif) nid)t ab. —
2)arauf mad)te er fid) baran, feinen S^orb ausju»

poden. Unter ben guten ©od)en, bie er gefällig auf

bem Xifd) orbnete, fel)Ite ouc^ ein tüdjtiges 6tü(f bes

für bie ^Begräbnisfeier gebodenen 2Sutterfud)ens nidjt.

(Ein ©türf ^onig fpenbierte er ous ben eigenen JBor»

raten. 2)ie Äoffeetanne ummidelte er erft mit

3eitungspapier, um fie borouf in einen bidcn, groucn
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Strumpf aus ^etbfd)nudeniüoIIc 3U ftcrfen. Si^mun«

Selnb blicftc er bann über bte oufgebauten i)errltd)*

fetten f)tn, rieb ftd) be^aglirf) bie ^änbe unb murmelte:

„Sfla, biesmal merbe id) ben <5d)lmQe[ jo mof)! fatt

frtegen/'

^Plöfeltd) mürben feine 2Iugen ernft, unb mit einem

Seufjer fefete er fic^ auf bas 6ofo, um ber guten TluU

tcr, bie ^eute 3um ©ottesarfer I)inousgefaI)ren merben

follte, ein Stünbcf)en ItebeüoUen ©ebentens ju roibmen.

2(nfangs mar er aber redjt aerftreut, unb erft, oIs er bie

Sterbe« unb SSegräbnisIieber bcs (Befangbudjes 3ur

i)ilfe nafjm, fonnte er bie (Bebanfen einigermaßen bei

il)r feftfjalten. 58eim ßefen rourbc i^m ein paormat bie

Srille blinb, unb er mußte fie abnefjmen unb trorfen

reiben. SBalb ging er 3U ben ßiebern üom emigen

ßeben über, unb inbem er fid) bie geliebte ©reifin aus

bem !DunfeI if)rer legten 3!agc in bie t)immUfd)e Syerv

Iid)feit emporgerürft oorftelltc, glönste burt^ bie I)om*

gefaßten ©lafer ein ftilles, glütffeliges ßä(^eln . .

.

Slun ließ er feine ©ebanfen mit gutem ©emiffen 3U

bem ßebcnben 3urü(ffebren, ber nod) immer in fc^mc«

rem Schlafe lag. (Er trat an bas ^ett unb betrachtete

lange unb bcroegt fein bleiches, eingefallenes ©cfi(^t.

„!Du armer, armer 3unge," fagte er leife, „mas i)aft bu

tüol)! burt^mac^en muffen . .

."

SBenn 3Jlarten erft aufmachte, roäl)renb er, ber Ot)m,

3um ^Begräbnis fort mar? 9'lun, bann mürbe er ben

gebedten Zi\ä) fel)en unb tüd)tig fdjmaufen . . . SBenn

er nur nid)t 3U I)aftig ößel . . . 6ine SBarnung tonnte

nid)t fc^aben. Ser Stitc fc^rieb mit 58teiftift groß ouf
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einen 3ßttel Rapier: „36 longfam unb mit aJloBen,"

unb ftcdte il)n in bie Äaffectaffe.

9Bcnn SRorten enblt^ feinen 5)unger geftillt i)at, ob

i^m bonn nic^t njteber böfe, oerjnjcifelte ©ebonten

tommen merben? . . . Sas ift fid)er an3unef)men . .

.

Äann man benn nid)t5 tun, um if)n gegen biefe gu

fc^üfeen?... IDer tieine aJlann legt bie ^anb ün bie

©tirn unb oerfinft in 9'la(i)benfen. ^ßlöfetid) erljellen

fid) feine 3üge. 6r fd)Iagt nod) einmal bas (Sefangbud)

auf, unb gmar ba, xdo bie 58uB= unb 58eid)tlieber ftel)en.

Dr. ßutljers Sieb: „2tu5 tiefer IRot fd)rei id) 3U bir"

mirb in foldjen flöten bod) n)ol)I ben beften Xroft

geben. SOlit bem SSIeiftift mertt er bas ßieb an, unb

bie fräftigften 6teIIen nod) befonbers, unb legt bos

Sud) geöffnet neben bie 2)inge, bie bem ausgel)unger»

tcn ßeibe gu neuer Äraft oerljelfen follen.

Slllmöblid) mirb es 3cit, fid) für bie Begräbnisfeier

anaufleiben. Ser 2llte fteigt in bie fd)mor3en Sein«

fleiber unb arbeitet fid) bann in. ben 2tbenbmaf)Isro(f

binein, mas bei feiner Äörpergeftalt immer einige

6d)mierigteiten mad)t. 2)arouf nimmt er ben flotfigen

6pinbl)ut aus bem 6d)ranf, um ibm mit Surfte unb

Öirmel etmas Statte 3U oerleiben.

SBic er sufäHig aus bem fjenfter blidt, fief)t er ber

aJlutter Sruberfobn ouf fein ^öusd)en sufommen. ^alt,

benft er, Sefu(^ ift bier beute nid)t angebrod)t, ftülpt

ben ^ut auf ben ^opf unb beeilt fid), nad)bem er bie

©tubentür abgefcbloffen bat, ins greie gu fommen. 2)ie

beiben Settern begrüben fid) oor ber 2^ür mit einem

ftummen ^anbfd)Iag. Snbem fie miteinanber bem
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^oufe aufc^rciten, bleibt ber anbete ftc^ßit unb fagt:

„ftiaus, CS mirb fo oicl gcmunfelt, was I)ier bei eu(^

für fd)re(fltcf)c !Dinge oorgefommen fein foHen. 2Bas ift

batjon 9Bof)rI)eit unb xoas ßeutefdinatf?"

^lauS'Ofjm fcufate. „Za," begann er, „mir I)aben

fd)n)ere 2)age burc^gemac^t, aber id) möd)te bid) bitten,

Sürgen, erlaB es mir, barüber 3U reben. So etroos mu§

ein jebcr mit fi(^ unb bem Herrgott obmat^en . .

.

Somm, es merben mo\)i fd)on mel)r ßeute ha fein, bic

unferer iSItcften bie lefete (Bf)rt antun rooHen." —
Sic Vif)v in ber 3m!erftube ftf)Iug elf. 2)at)on er*

ma^te ber Sd)Iäfer. (£r rerfte bie STrme unb rieb fid)

bic Stugen. Stis er fal), roo er \iä) bcfanb, marf fidj fo*

fort bic Erinnerung mieber mit laftenber 2Bud)t ouf

feine 6cele. ®r brücfte beibe ^önbe in bic Stugen, unb

feiner 23ruft entrang fid) ein qualoolles 6töl)ncn.

^ad) einer SBeilc ridjtetc er fid) auf, um über bic

fpanifd)c SBanb in bas 3tinn^ßr 5u blidcn. 2tts er bic

©pcifen gemährte, trat olles anbere gegen bas fit^ ge»

bieterifd) melbenbe Surft« unb Hungergefühl 3urü(f.

©r ftanb auf, ficibete fid) notbürftig an unb fefete fid»

an ben Xifd). ^Iau5=0I)ms in ber Xaffe ftedcnbc SBBar=

nung gemann if)m ein flüchtiges ßad)cln ab. S'lat^bcm

er fd)nca jmci Xaffen Kaffee getrunten Ijatttc, begann

er 3u effcn.

9Bie rülircnb ber O^m geforgt fiattc!... SIbcr mo
mod)tc er fteden?

Cr tot einen Slitt an bem niebergcaogcnen f^enfter»

oorijong tjorbei ins iJrcic unb fal) fdjroara geticibctc

aJlänner unb fjrauen bem SSBoI)n^aufe 3ufd)reiten. 2Sor
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bem (£tnfat)rtstor t)telten einige befpannte 9Bagen.

2tcf) fo . .

.

^

!Dic löne eines (Befongcs trafen fein O^r . . . Stile

aJlcnfdjen muffen fterben, alles tS^t\\d) oergefjt wie

i)cu . .

.

Gr mufete aufboren gu effcn. 9'lad)bem er ben 33or«

I)ang smei ^anbbreit in bie ^öbe gejogen f)aite, fpäfjte

er, bas Äinn ouf bie fjenfterbanf geftüfet, 3rüifd)en ben

(£i(^enftämmen binburd) nad) bem ^oufe hinüber . .

.

6s bouerte ni(^t lange, fo entquoll eine f(i)U)ar3e

ÜKenge bem ©info^rtstor. 2)ann mürbe ber 6arg

herausgetragen. SOian })ob il)n auf ben SBagen, ben

banad) bie SSäuerin unb einige anbere iJrauen be»

ftiegen, 3ulefet aud) ÄIaus=Obm. Sie ?ßferbe jogen an,

ein paar 6d)uliungen, unter ßeitung bes ßebrers,

fangen: 2)ie i)errti(i)feit ber darben mu6 ©taub unb

2tfcf)e merben . .

.

2tls bie Älänge oerljallt maren unb ber ^of mieber

ftill unb einfam balog, oerliefe SDlarten feinen ^lafe om
gcnfter. (£r lief in ber 6tube bin ""b ^ev, rong bie

i)änbe, ftieB bumpfe Älagetöne ous unb überf(!)üttcte

]id) mit ben unbarmbersigften SSorroürfen. Das fur^t»

bare SGßort, bas itjn über bie nä(^tlid)e ^eibe gejagt

batte, griff mieber mie mit Sprotten in fein ^erj, bie

SSerameiflung moUte aufs neue il)re fc^margen (Jittit^e

über ibm 3ufammenfd)Iagen.

Sa traf fein Slid oon ungefäf)r bas auf bem Z\\d)

liegenbe 33ud); — beoor er 3u effen onfing, batte er es

achtlos beifeite gefi^oben. ®r fab, ha^ \ia mit IBIciftift

etmas angeftri(^en mar, unb begann 3U lefen. Die oon
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ber 6d)ulc !)cr i»oF)Ibcfannten ®ortß fanbcn in feinem

oerftörtcn ®cmüt feinen ffiiber^oH, aber bie aitterigen

6tri(f)e am JRonbe, — bie fofjen il)n auf einmal gans

feltfam on unb belegten il)n tief. 2)er gute Oljm, an

mas er nic^t alles gebad)t I)atte, in feiner einsigartigen

PrforgIi(f)feitl ...

Unb in bas il)n umft^auernbc Sunfel fiel mieber ein

freunbli(f)er ©tcrnenbtirf I)inein. SBieber ging oon bem

fleinen Ärüppel eine Straft aus, bie bem großen,

ftarfen Spanne, ber unter feiner fiaft jufammenbret^en

mollte, ftü^enb unb tragenb unter bie 2frme griff.

SJlarten marf ben Äopf in bie ^öl)e. 6r burfte nidjt

oerjmeifeln, f(fM)n um S^Iau5»0I)m roillen ni(f)tl ©ine

fo treue, mitfüljlenbe Seele burfte er nirf)t in nod)

tieferes ßeib unb ®Ienb ftofeen . .

.

93on einer plöfelit^en ©rfiroäi^e überfallen, taumelte

er bem ^eite 3U, morf fid) fjinein unb mar fc^nelT ein=

gef(f)Iafen. —
STIs er bie Stugen auff(^Iug, ftanb ÄIaus»OI)m oor

il)m, oon feinem Spinbfjut bcinalj 3ugcbetft. „Sla, bu

6tcbenf(^Iafer," fagte er mit einem Sätteln in ben

aJlunbroinfeln, „mhlid) ausgcfrfjlafen?"

SJlarten fcufgtc unb fab ben Ofim flöglid) an. 2)a

liefe bicfer firf) auf bem SSettranb nieber, nabm feine

S)anb unb fd)aute ibm in bie Sfugen, fo freunblit^ unb

ooHer ©Ute, hafi es bem jungen mie ein marmer
6trom 3um fersen brang. 2Iuf einmal maUte es über«

mächtig in ibm auf, er fubr in bie ^öbe unb ftblang

in Ieibenfd)aftli(f)cr Qnbrunft bie STrme um ben ®rau»

fopf. 2)er erf(i)ra( aufs ^eftigfte, fperrte fid) nac^
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Äraftcn unb ^attc ftc^ aud) balb tuicber befreit. 2lbcr

in feinen 2Iugcn glöngte burrf) 2;ränen eine große, ftille

ijreube, bie 3U oerbcrgen er fid) feine 3Jlüf)c gob.

„60," fagte er bann in munterem Ion, „nun mal

'raus aus ben Gebern! 2)en ganjen Xag im 58ett liegen,

ift aud) nidjt gefunb." I

SPfiorten erl)ob fid) unb fiebelte 3um ©ofa über.

aBäI)renb ber OI)m bie ^leibung met^fette, fal) er ben

Sfleffcn immer mieber freunblid) an ober nidte i^m er»

mutigcnb 3U. 2)orouf trat er an ben lifd) unb beftrid)

eine ber übriggebliebenen 6(^eiben ?Brot bid mit

SJutter unb nod) oiel bider mit ^onig. ®ben moUte er

fic 3um SDilunbe fül)ren, ba befann er fid) unb fragte

ben Sungen: „aRöd)teft bu fic aut^ lieber?" — „0^,"

meinte ÜWorten, „menn id) aud) fo eine I)aben

fönntc ..." — „Sflimm biefc crft, xd) mad)' mir fdjnell

'nc anbcrc 3urecl)t." — Unb es bauerte nid)t lange, fo

fafeen bie beibcn nebeneinanber, jeber in einer Sofaede,

jeber fein „^onigbutter" in ben ^önbcn, fingen mit

gemonbten 3"ngcn bie füfeen, golbigen Kröpfen ab,

bie meglaufen moUten, unb fd)mauften fc^madenb um
bie fl&ttte.

„2)a5 roar 'nc ©rquidung, ha fommt ber befte

5Buttcrfud)cn nid)t gegen," ftofjntc Älaus^O^m oor 55c*

I)agcn, inbcm er fid) 3U guter ßefet bie Ringer abicdtc.

„So, nun fud' iä) nod) eben mal nac^ meinen Smmcn;

bie möd)tcn fonft beuten, id) I)ättc fic gans ocrgeffcn.

©in3ufd)tieBcn braud)' id) bid) voof)i nid)t mcf)r, nidjt

rDaI)r? 2lbcr f(^ieb hu gicid) I)intcr mir ben Sticgcl 3u,

bamit nid)t jeber I)eretngelaufcn fommcn fann."
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(Bt gab ÜRartcn bie S)anh, toatiete I)tntcr ber Xür,

bis bcr JRtcgcI oorgeftoBcn mar, unb f(^Iug bcn aus»

getretenen ^fab nad) bem Smmensaun ein. —
es motzte eine SSiertelftunbe »ergangen fein, als

3Rarten, oon einem leidsten ^albf(f)lummer auf«

f(f)re(fcnb, an bie 3:ür flopfen prte. „60 mac^ mir

bod) auf, Sungel" rief brausen feiner Stiefmutter

Stimme.

(£r regte fid) nic^t unb ermog, mas er tun foUtc.

©in gauftfc^Iag traf bie Zur, ba^ fie bebte.

©a ging er t)in unb fc^ob ben 9liegel jurüd.

„2(ber JDlorten, toie fannft bu beine 3Rutter fo lange

roarten laffen!" fagte Qrrau SBebemann, als fie in bie

Stube trat, mit einer Sanftheit, bie nac^ bem Sauft»

fd)Iag gegen bie Zur überrafc^te.

„3d) toar gerabe eingefd)lafen, als bu famft," fagte

9Jlarten, oerlegen oor fi^ nicberbtidenb.

„2tt^ fo, bas ift mas anberes . . . 2lber 3Renf(^, mic

fie^ft bu benn aus! 2lls ob bu brei Jage im ©rabc ge»

legen I)ättcft! . .
." Sie Säuerin l)atte bie ^änbe 3u=

fammengefd)Iagen unb fanf auf einen Stu^I.

„Ol), mas I)aben mir für Slngft um bi(^ ausgeftan«

benl" fuljr fie na^ einer ?Paufc fort. „3mei 9lä(^te

I)ab' id) fein Sluge augefriegt, unb ÄIaus»OI)m, — na,

bas fannft bu bir mo^I benfen, ber mar rein bur^«

I)in... IDaB uns fo mas poffieren muB!... gerabe

uns, bie mir immer fo ftiS unb ru^ig I)ingetebt ^aben.

Stber id) liab' Qkid) 3U Klaus»0^m gefagt: SBBenn fo'n

frembcr Seift in 'ne QfamiUe fommtl 2)cr ^efet bie

Äinber gegen bie SItern auf, unb Sruber gegen SSru»
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ber, ha% ber eine gegen ben anberen bie ^anb ergebt,

roic Stain gegen 2lbel."
'^

,MvitUx" rief SOlarten, fic^ quolooll minbenb, „^ör

aufl Qd) tann'9 nic^t ausl)alten!"

,,2(bcr mas I)aft bu bcnn, 3unge? ^d) bin bo(^ nur

getommen, um über altes mol oernünftig unb rul)ig mit

bir 3u fpred)en... ©loub ja nid^t, ha^ id) gri^ in

6^uö net)men miU, tDcnn er oud) mein eigen iJleifc^

unb 93Iut ift. ,^inrDeg oon mir, bu ungeratener SoI)nI*

^ab' id) gejagt, ,mir aus ben Slugen, ic^ mill bic^ md)i

mel)r fel)enl' 2)as ^ob* i(^ 3u i^m gejagt, unb nod) oie»

les anbere, mas er fo Ieid)t md)t oergeffen mirb . .

.

Übrigens, er ^at mir l)cilig oerfic^ert, es märe gmift^en

ajlinna unb it)m nid)ts Unred)tes oorgefommen, bloB

baB fie fid) ein bifedien in bie ßaube miteinanber gefefet

I)ätten. 2lber id) fann mo^l oerfte^en, tafi bir bas ni(^t

re(^t mar, unb \iafi bu besl)alb böfe murbeft, meil es

bo^ nad)tfd)Iafenbe 3ßit mar, unb überhaupt . . . 2tber

mufeteft bu gleici) bie glinte ncljmen? Senf bir mal,

menn ber liebe ®ott nic^t gemacht t)ätte, unb bu t)ätteft

getroffen, unb bie beiben mären nun tot, unb mir Ratten

fie I)eute aud) glei(^ mit begraben muffen, — benf bir

bas bloß mal ausi Unb menn bu bann 3um 2;obe oer»

urteilt unb I)ingerid)tet roürbefti"

„ajiutterl" f^rie SJlarten auf, inbem er \id) bie ^änbe

in bie 2lugen preßte.
i;

„©5 Ijilft ni(^ts, mein 3unge, mit ©emalt bie 2tugen

3U3umad)en. SKan mufe bie Singe anfel)en, mie fie

liegen. 2)as S(^Iimmfte ift ja gnäbig abgemenbet, aber

aud) fo ift bie <5ad)e mal)rl)aftig noc^ fc^limm genug.
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Unfere gute ®roBmutter, bie nod^ manches Sa^r ^ötte

leben fönnen, ^ot oUein von bem 6(^re(t einen ft^red-

Ii(^en lob genommen. Unb bann ber Schimpf für bie

ganje (Familie ! S3ei ber 93eerbigung i)ätte iö) mid) bei-

naf) unter ben Stoben gef(^amt, — fo menoüröig fu(f=

ten bie ßeute mic^ immer an, unb als einer fragte: ,3Bo

ift 3Äarten? SBo ift grife?* — roas foOte ic^ arme 2Rut=

ter ba fagen? ,3Rarten ift leiber ein bigc^en franf/

fagte \d), ,unb t^i^ i)at juft erft Urlaub gehabt unb

fricgt no6) feinen mieber/ aber meinft bu, bafe man
mir bas glaubte? ... 3a, es f(^eint beinah, fogar ber

!ßoftor I)at fd)on SBinb oon ber ©at^e. dx machte in

feiner $rebigt fo 'ne merhoürbige 2(nbeutung . . . Unb

roenn ber ©enbarm booon Ijört, bann mufe er na(^=

foffen, barauf ^at er feinen Sienfteib geleiftet, unb mas

bann erft für Unglürf über uns fc^mergeprüfte SWenfc^en

hereinbrechentann !. . . Die ©eric^te nennen fo mos, glaub'

id), 9Jlorboerfu(^, unb ber roirb mit ^ut^t^aus beftraft"

SJlarten ^otte jule^t bagefeffcn, ben Äopf in beibe

^anbc geftüöt unb dumeilen bumpf aufftö^nenb. 9lun

fa^ er bie grau mit ben großen, gc^efeten äugen an unb

rief oerjmeifelt: „Sölutter, fag mir, roas ic^ tun foU!"

„3a, ja," begann fie nat^ einer ^oufe, „ba ift guter

Viat teuer . . . ^nn id) an beiner ©teile märe, ic^

müßte aber bot^ mo^I, mas id) täte . .

."

„Sag's mir, ÜJlutter! Schnell, e^e ÄIau5=0I)m vok--

berfommt!"

„3(^ mürbe für einige 3«it anbersmo^in ge^en, bis

erft mal über ber bummen ®e\d)id)te ©ras geroa«^»

fen ift."
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„2Bo!)in, 2Rutter, rooI)in?"

„S)m ... bas tft eben bie 8c^tt)tertg{eit . . . 9lad)

2(merifa ift ja Icibcr üvoas roett. 6onft ift einer H \a

immer om beften aufgeI)oben."

„21 m e r i f a, mcinft bu?"

f/öd) fegte fci)on, bie S^leife ift etmas roeit. 2)q5 IjeiBt,

gan3 fo fc^limm ift bos Ijeutjutage bod) nid)t meljr, bie

großen Dampfer bringen einen in neun ober jeljn

lagen l)inüber ... (Ss geljen ja aud) fo oiele I)in, benen

^ier ber 23oben unter ben güBen ju I)eiB geworben

ift . . . Unb ben meiften gefällt es bort gut, unb fie fom»

men f(f)nell oormärts. ^um SBeifpiel mein SSruber fjrife,

ber g(ei^ nad) ber Konfirmation t)inübergema(^t ift,

I)ot als Sog in einem Store angefangen, unb nun ge=

I)ört il)m in ©I)ifago fd)on eine ganae ©trafee, unb er

lac^t uns alle aus, hafi mir uns f)ter in ber ^eibe nod)

fo abquälen . . . 2fn ben fönnte id) bir ja einen 95rief

mitgeben, er mürbe fid) geroife freuen unb bir gern

meiterl)elfen ... 3n 2Imerifo meiB feiner, mos bu f)kv

ausgefeffen ^aft, unb ha !annft bu mit ©ottes ^ilfe ein

gan3 neues ßeben anfangen. Sagegen I)ier? . . . 2Bo

bod) unfere ßeute oon allem Seft^eib miffen, unb es \\ä)

\d)on in ber gangen ©emeinbe I)erumgefprod)en I)ot,

unb jebermann mit bem S'inger auf t)id) jeigen mirb . .

.

id) meiB nid)t, ob ic^ an beiner ©teile m\d) I)ier no(^

micbcr fe^en taffen möd)te. Unb, mie gefagt, ber (Ben=

barm, unb bie ®erid)te ..."

ajlarten fprang mit einem milben 58Iicf auf. „Q5s ift

fertig! 5d) gel)' nac^ Slmerital"

„SBenn bu meinft .

.

./' fagte bie SSöuerin mit einem
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©cufjcr, „abroten fonn ic^ bir mit gutem (Bcmtffen

nic^t . . . SBenn man alles rit^tig überlegt, tft es om
®nbe tioä) xdo\)1 bas befte, für tiä) unb für uns alle . .

."

„3d) mill bie Sadje grünblit^ mit Älaus^O^m be=

fpre(^en/' fagte aJlorten, mieber unfid)er gemorben.

„^m, gans mie bir fc^eint . . . 2tber bos mill id) bir

nur im ooraus fagcn: mcg fommft bu bann nic^t."

„Da magft bu voo\)l red)t I)aben/' fagte 2>larten naä)'

benflid), „aber id) fann eigentlich bod) nid)t gut fo I)in=

ter feinem IRürfen abreifen ..."

„3a, bas mu§t bu felbft am beften miffen . . . 2Benn

bu trofe allem lieber I)ier bleiben millft . .

."

„^lein," fagte SDlarten entfdjioffen, „id) reife unb fag

itjm nirf)t5 booon... 2Bas meinft bu, 3Kutter, mie

fangen mir bas am beften an, ha^ iä) erft mal meg»

tomme?"

„3a, I)m, bas mufe grünbüd) überlegt merben . .

.

ßangcs Säumen b^t feinen 3ioccf, fd)on megen bem

©enbarm, unb überhaupt . . . 2Bas meinft bu, roenn ic^

bir I)eut' nad)t beinen ©onntagsansug brächte ...hu

ftetjft gans leife auf, ba^ ^Iaus=OI)m nid)ts mertt, unb

3iel)ft hid) brausen im Speicher an. SBßas id) an 25ar=

gelb im i)aufe I)abe, geb' id) bir mit, unb basu nod) ein

Rapier, bas bu in Hamburg für ungefäl)r taufenb 3Rart

in jebem lBonff)aufe nerfaufen !annft. So l)aft bu g(eid)

ovbtntüd) mas in ber ^anb unb fannft brüben bcffcr

anfangen; benn ber 2lnfang ift aud) ha bas St^merfte,

fagt mein SSruber, fpöter fliegen einem bie 2)oUars nur

fo 3u. Seinen (Seburts= unb Xauffd)ein fted' id) bir in

bie Dlodtafdje, unb ben 3mpffd)ein au^, unb bas ^a«
2). epcchmonn, 3)er ?lnerbe. 19
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picr, tüorouf ftel)t, ba^ bu miütärfrei bift; bos muffen

fic in Hamburg nämltc^ fcl)en, fonft loffen fic btd) ntc^t

Io5. Deine SGBäfd)e unb bic onbercn SQd)en päd' \d)

alle in einen ©c^IteBtorb, unb bann foll 3oF)Qnn bid) um
3roei UI)r mit bem SBagen on bie 33Ql)n bringen, unb

bu fäfjrft mit bem crften 3u9 nad) S)ambüVQ. ®ln

6(^iff nad) Stmerüa finbcft bu ha jebcn 2;og, unb bann

reifeft bu fd)tant burd) bis nad) (Ef)itago 3u meinem

55ruber, an ben id) bir einen fd)ßnen SSrief mitgebe.

3ft es bir fo red)t?"

9Jlarten braufte es im Äopf, aber of)ne fid) ju bc«

finnen fagte er: „3a, fo motten mir's matten."

„Dann barf id) mid) nid)t länger aufl)atten," fogle

feine Stiefmutter, inbem fie fid) ert)ob. „(Es gibt nod)

Diel 3u tun, ha^ id) bein S^uq nad)fel)e, unb ben 33rief

fd)rcibe, unb fo mciter. SIbteu brausen mir un5nod)ni(^t

3u fagcn. 9öir fet)en uns biefe ^aä)t \a no^ miebcr."

„^orf aud) bas 3mterbu(^ mit ein, bos ^laus^O^m

mir lefetes 3at)r 3u 2BeiI)nod)tcn gefd)entt ^at," rief

aparten iljr nad), als fie f^on an bcr Xür mar, „es liegt

in meiner Äommobe im oberften 2Ius3ug."

„S^ön. 2Iud) beine 93ibel unb ®efangbu(^ tu' id)

t)incin. Du follft alles, toas bein ift, mitgaben."

Sie ging. 3Karten mufete md)t, mie il)m ber Äopf

ftanb, aber alles in i^m rief: 3o, ja, über bas große

SBaffcr! Scibft abgcfcl)cn oon bem ©enbarm unb bem

@erid)t, — mar es gu ertragen, menn bei jeber fletncn

ajli6l)elligfeit bie Stiefmutter itjn anfal), als roolttc fie

fagen: Sc^meig bu nur ftiü, bu ^ain! SGBeiBt bu niä)t,

vooi)'m bu eigentlid) ge^örft? — menn ^ne^te unb
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SRägbc, bcncn er ctmas Unbequemes auftrug, bcbeu=

tungsooUc Surfe taufdjten? — roenn in 2)terf5l)Qgen

beim Äaffeetrinfen oor bem (Sottesbienft bie ßeute aur

Seite rürften, fobolb er ftd) on bcn Xifd) fefete? S^letn,

unb abermol nein! . . . SBenn einer im 2tlten ßanbe,

obmoI)I bort oöHig unbefonnt, firf) fo gut 3urerf)t ge«

funben ^otte, mußte es bamit in ber 9'leuen 2BeIt

fd)IieBIicf) Qurf) gef)en . . . O^reitit^, bie Stiefmutter follte

fi(^ nur nirf)t einbitben, ha% er ]\d) mit taufcnb 9Jiarf

Qbfinben lieB- 2Benn er auf fein Stnerbcnret^t aud)

Der3irf)tetc, ber gefefelirf^e 2InteiI am ®rbe foDte il)m

besmegen ni(f)t entgcf)en. 2Iber bas tonnte oon brüben

cbcnfogut geregelt roerben, had)U er; ßIaus»OF)m

mürbe i^m babei frfjon bel)ilfli(f) fein.

Siefen I)eimti(i) unb oI)nc ein 2Bort bes 2tbfd)iebs gu

oerlaffen, bünfte itim bas 6d)n)erfte unb Unan»

geneljmfte bei ber 6a(f)e. 2tber erfafiren burfte er

nirf)ts; barin f)aiU bie Stiefmutter burrfjaus rcc^t.

2)o(fj roarum nic^t ein paar 3ßilßn auff(f)reiben, bie ber

Of)m morgen frü^, memt er über alle Serge mar, fin«

ben unb lefen fonnte?

ajlarten fu(^te in bem 25üd)erbort, fanb ein SSIatt

?ßergamentpapier, mie es gum ©inmirfeln bes Scfjeibcn*

Honigs gebraud)t mirb, unb begann mit bem SIeiftift,

b€r auf bem Xiftf) lag, 3u fcf)reiben:

Sieber, guter S(aus=0^ml

SBenn bies Rapier in Seine i)änbe tommt, bin id)

frf)on meit oon bier, inbem irf) nämlict) naö^ Stmertfa

reife. 3(i) toeiß, bafe Sir bas nic^t rec^t ift, unb bes»
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f)alb f)ob' id)'s 2)ir lieber gar nit^t erft gefagt. Sitte,

nimm mir bas nid)t für ungut. Qd) I)obe mir oHes

grünblid) überlegt unb fonn nidjt anbers. 9Benn t(^

brübcn erft an ßanb gefticgen bin, fd)reib id) Dir

fofort einen langen SSrief. (Sigentlicf) möd)te id) ganj

gern, menn ber ^aftor in ber ^ird)e, mie es SSraurf)

ift, S^ürbitte täte oon mcgen einer glü(flid)en Über*

fal)rt. 2(ber 2)u mirft besmegen röof)I ni(i)t gern 5U

il)m I)ingel)en rooUen, roegen ber (Befd)i(^te, bie bei

uns poffiert ift, unb fo loB es lieber. 2lber ^txd Su,

bitte, an mid), menn Du Dein (Bebet tuft, \ia^ ber

liebe ®ott mi(^ auf bem gefäl^rlic^en großen SBaffer

gnäbig h^'i)üt^i. 5^un lebe mobi unb bleibe I)übf(^

gefunb, bo^ mir, roenn es ®ottes SBille ift, uns nat^

einigen QaFjren nod) einmal oergnügt mieberfeljen.

Unb I)abe nod) einmal Dan! für alles 1

©6 grüBt Did) „ ^
£ aJlarten.

6r faltete ben 3cttel aufammen unb fd)ob il)n in feine

2Beftentafd)e, mie immer, menn eine fd)riftlid)e Strbeit

oollbrad)t mar, über bas gute ©elingen Genugtuung

empfinbenb.

Älaus'Obi" ffl"^ öon ben Smmen tjeim. ©r fal) bem

Steffen aufmerffam in bie STugen, f(^ien oermunbert

unb nabm feinen ?Pul5. „Ctroas aufgeregt ift er immer

nod)," fagte er, „aber es mirb f(^on toieber merben.

SWorgen gebft ^vl mit 3U ben 3mmen, bie es möd)tig

brod mit bem SSuc^meisen I)aben. ®s ift beffer für bid),

als roenn bu ^ier fo allein l)eruml)0(fft unb bir mas

3ured)tgrübelft."
f
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2)er 2tlte f)atte bas unbeftimmte ®cfül)l, es muffe

roäljrenb feiner 2tbn)efenF)ett trgenb etroas mit feinem

Steffen vorgegangen fein, mas fid) feiner Kenntnis ent*

5ief)en moUte. ?J5IööIi(^ tarn il)m eine Slljnung.

„3ft jemanb I)ier gemefen?" fragte er.

ajlarten nidte.

„Seine Stiefmutter?"

„3a."

„Unb mas moUte fie?"

„Ol)," fagte SDlarten, traurig Iä(^elnb, „fie ^at mir

ein bi6d)en ben Äate^ismus ausgelegt."

„Äann mir's benfen," fogte ^laus'DIjm, ingrimmig

mit bem Äopf nidenb. „60 finb bie 9Dtenfd)en einmal.

!Da liegt genug Sred oor il)rer eigenen lür, aber lieber

fegen fie bei anberen ßeuten I)erum. 3unge, bas ^aft

bu bir toä) ni^t etma ju i)er3en genommen? SBenn

fo 'n ^rebiger einem mas mill, ift es bas einsig Slic^«

tige, es in bas eine OI)r I)inein= unb aus bem anberen

mieber I)eraus3ulaffen . . . 9lun I)ot ic^ uns erft ein

bi6d)en jum ßebcn. 2)u ^aft mol)! f^on mieber mäc^=

tigen junger, nid)t maljr?"

„2)as ift nid)t fo fdjiimm," fagte 3Rarten fopf»

fd)üttelnb.

aJlit trüben Stugen falj er bem Sitten nad), ber ujadcr

über ben ^of bem ^aufe auftrebte. ©s mar gemife nic^t

red)t, bem treuen 3Jlenfd)en einen foId)en ©djritt gu

oerl)eimIid)en; unb aud) gar nic^t leitet, menn er einen

mit feinen großen, blauen Stugen fo oertrauensooU

anfal)...

KIaus=OI)m fam in ftrat)Ienber ßaune 3urüd. „Äud
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bod) bloB mal on," rief er, inbcm er feinen Äorb aus»

pacfte unb gebratenes (Jleifd), getoc^tc Kartoffeln unb

eine 6d)üffcl mit 3n'ctfd)enmuö auf btn %i\d) ftcUte,

„mas aJlutter mir alles für bic^ mitgegeben \)ai, bamit

bu f(^nell mieber gu Kräften fommftl !3mmcr miebcr

mufe ic^ mid) fragen, ob bie ^rau im Kern nic^t bod)

Diel beffcr ift, als mir meiftens glauben. 6ie fprac^ fo

lieb unb freunblid) oon bir, ba^ id) meinem D^r nit^t

traute."

SJiarten Iäd)elte bitter. Cr innertc ]id) geI)Ört ju

I)aben, ha^ jum lobe oerurtcilte 5Berbre(^er oor l^rer

i)inrid)tung nod) einmal bas Sefte 3U effen betämen,

mas fie fi(^ nur münfd)ten.

Seine i)cnfer5mal)l3eit fdjmedte il)m gar nlc^t, bem

Ot)m bagegen ausge3eicl)nct. 2)er l)aüt in ben legten

böfen Xagen nur rocnig genoffen unb be5l)alb einiges

na(^3uI)oIen.

„60," fagte ber ficine aJlonn, als er cnbU(^ fatt mar,

„biefe 9la(^t moUen mir mal einen Säreufc^laf tun unb

gleid) ^ineinfriec^en. SBloB motzte id) uns oor^er nod)

eben eine fc^öne 2lnbad)t lefen . . . roo mir hoä) fo oiel

3U loben unb 3U banfen ^aben . .

."

6r brütfte ft(^ bie Hornbrille auf bie 9lafe unb trat

mit ber SSibel ans genfter; tiefer im ^i^^wi^r oiar es

roegen bes ©i^attcns, ben bie ^ofeii^cn marfen, bereits

3u buntel. „ßobe ben ^errn, meine ©eele," begann er,

„unb mas in mir ift, feinen l)eiligen Flamen.'' 3" f^t^i*"

lii^em ©(^mungc er^ob fid) feine Stimme bei ben

aSorten: „2)er bein ßeben oom XJerbcrben erlöfet, ber

bic^ frönet mit (Bnabe unb 93arml)er3igfeit; ber beinen
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SJlunb frÖ^Itrf) machet, ba^ bü tuicber junö tütrft tok

ein 2(bler." Unb fic ebbte in f(f)mer5üoIIer 93en?cgung

3urüd, als es fjie^: „Denn er tennt, loas für ein ©e*

mäd)te wir finb; er gcbenfet baran, boB mir ©taub

finb."

2tts er mit einem l)ev^üd)en SSatcrunfer gefd)Ioffen

i)atte unb oom genfter gurürftrot, ftommette SOlarten

mit erfttrfter 6time: „ÄIau5»0f)m ... id) möcf)te . .

.

bir . . . gern mal mos fagen."

„9^ur frei Ijerous, mein 3unge/' rief ber 2llte, nod)

mit berfelben SBörme im 2:on, bie if)m beim ßefen unb

(Bebet eigen gemcfen mar.

„^ . . . id) . . . es ift in beinem 33ett für siöei bocf)

retd)Ud) eng . . . ^ann id) biefe 5fla(f)t nicf)t auf \)^m

Sofa fc^Iafen?"

ÄIau6«0I)m mar offenfid)tIid) enttäufcf)t. ®r f(^üttelte

ben Äopf unb fagte beftimmt: „Saraus mirb nichts.

Sin franfer 9Kenfd) braudit Settmörme, unb bu I)aft

lefetc Sfladjt gar nic^ fd)Ic^t bei mir gef^Iofen. Tlaä),

ba§ bu I)incin fommfti"

ajlarten F)atte alles betennen moUen, im entft^cibcn»

ben .2lugenblicf aber ben 93lut ntd)t gefunben.

SGßö^rcnb fie fi(^ entfleibetcn, fuc^te er burc^ bie

Dämmerung immer mieber bes O^ms 3üge, um fie fid)

unoerlierbar einsuprägen.

^aö) einer 93icrtclftunbe fügte ber tleinc Ttann fo

t)er5l)oft träftig, mie's iljm fein 2Jlcnfd) ^ätk gutrauen

foUen. ajlorten lag mit madjen 2tugen on feiner ©eite

unb mortete oon ©tunbe 3u 6tunbe auf bie flirrenben

©erlöge ber 2Banbubr.
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Äurj nad) ein Uf)r f)örte er leifc bie Stufeentür ge^en.

6ofort ftanJ» er ouf, beugte \iö), oon Stbft^iebsmiel) faft

übermannt, tief über ben feft fd)lafenben OI)m, legte

feinen Sattel auf ben Z\\d) unb fd)licl) I)inaus. 3m
SSorroum ermartete il)n bie Stiefmutter mit feinen

6onntag5tIeibern, bie er im 6cl)ein ber ©toUoterne

fd)n)cigenb anlegte. Dorauf oerliefe er bos ^äusdien^

bie 3Jlutter folgte. 2tl5 fie im freien maren, reid)te fie

if)m ein tieines ^aM unb fagte: „^ier I)aft bu etmos

für untermegs gu effen. Das Portemonnaie, bos ®elb=

papicr unb ben Srief an meinen Sruber I)ab' id) bir

gleid) in bie 3a(fentaf(^e geftedt. Stiles anbere ift fd)on

ouf bcm SBagcn, Soljann roartet am ^oftor." tJlürf)tig

gab er il)r bie 5)anb. Slls fie biefe feftl)alten unb

brürfen mollte, rife er fie mit einem 3<ud los unb fc^ritt

fo rofd), ha^ fie il)m nidjt folgen tonnte, bcm i)oftor

3U. ^aum mar er in ben Sßagen gcfprungen, fo rief

er gebieterif(^: „Jßormärts!" unb bie ^ferbe 3ogen an.

©in einsiges 3Jlal blitfte er 3urü(t. Sie ^ad^t I)ottc alles

Derfcf)lungen. 9'lur bie ©tallatcrne fc^mantte 3n)ifd)en

ben ©it^ftämmcn. *

Die Sltferbreiten, auf bcnen er bis oor menigen

lagen fo frol)e (Srntearbcit getan I)atte, blieben rechts

unb tinfs surürf. 6ein ^ers frampfte fid) fd)mer3Doll

Sufammen; es mar, als ob ber i)of feiner SSäter il)n

mit taufcnb klammern feft^iette. (£r atmete erleichtert

auf, ols er bie ©rcnjc binter ficb l)atte.

3n ein (Sefpräd) mit bem Äncd)t liefe er fid) ni6)t ein.

aSor bem 23abnl)ofsgebäubc gab er il)m bie ^anb unb

fagte mit gemaltfam beljerrfdjter Stimme: „Qo^onn,
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iDtr fjabcn immer gut mttcinonbcr getonnt . . . 58Ielb

munter unb fei orbentlid) mit ben ^ferben . . . 2)ie

6onntag5peitf(f)e, bie in meiner Kammer fte^t, tonnft

bu bir 3um 2lnbenten nel)men."

5'lad)bem er nod) ben Sraunen bie ^ölfe getlopft unb } i

bie SSorfe f(^nell an ben Äopf bes ^anbpferbes gebrü(ft

\)atU, nal)m er feinen ©d)IieBforb auf bie 6d)ulter unb

ging, oFjne fi^ um3ubli(fen, baoon.

2)er ^nec^t ftorrte if)m nod) nad), als er längft um
bie (Sde »erf^munben mar. Sann manbte er fein (Be»

fäl)rt unb fuF)r langfom in ber 9'lid)tung auf ^of 2)öfel j^

3urü(t.

y*
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Öcr alte 5mtcr, in bcr a)lorgcnfrüf)e aus tiefem

Sd)Iafe erii)aci)enb, rounbertc fic^, bo^ er felbft in

feinem 2(nbertI)Qlbfd)Iäfer bic Stelle einnolim, bie er

geftcrn obenb feinem ©djiafgaft eingeräumt I)Qtte. Cr

rieb fi(^ bie 2(ugcn tlor, blidte unb taftete um fid),
—

ber Qunge mar ja überf)Qupt nid)t mef)r bei il)m Im

93ett! (£r l)atte fid) alfo bod) rool)! auf bos 6ofa I)in«

überbegeben . . . 9lein, brüben log niemanb. Unb ouf

einem 6tul)I I)ing 9Jlartens Äleibung genau \o, wie

er fie geftcrn obenb obgeraorfen I)otte.

Cs rourbc ^Iou5«OI)m ouf einmal I)immelangft. 6r

fom aus bcm ^^tt gefal)ren mie ein SSBilber, lief Im

^embe burd) alle 9täume bes 6peid)ers, t)aftete bie

Ireppe sum SSobenraum I)inauf, jebcn 2lugcnblicf ouf

bos ©(^limmftc gefofet. SSon bcm SScrfc^munbcnen

nirgenbs eine Spur. !Du lieber (Bott, gemiB Ift bos

gicber roiebcrgcte^rt unb f)at bcn unglürflid)en SJ^cn«

fc^n im bloßen ^emb in bie 9lad)t t)tnausgetrieben!

2)cr fleinc JKonn roufetc feinen onberen 9lat als bos

i)au5 5u alarmieren. SSorcrft ober fprang er in feine

Stube 3urüd, um fid) netbürftig ansutlciben. 2)o ent«

bedtt er auf bem Xifd) einen beft^riebenen Zettel 6r

fticB fic^ mit bebenben i)änbe bie SSrillc auf bie 9'lafc

unb ri§ bos ?ßapier Dor feine Slugen. 2tls er ein paar

Seilen gelefen ^otte, fielen il)m bie ^änbe f(^laff am

ßeibe hinunter, unb mit bumpfer, ousbrucfslofer

298



»;T!r«;i»_«;«r -c 'STW J^^^|f-W'»^s?%'7i

Stimme n)icbcrl)0lte er: „Snbem ic^ norf) Sfmerifa

reife . . . inbem id) nad) 2(mcrita reife . .
." 9lad)bem

er bie roeiteren feilen Ijoftig überflogen I)atte, toorf er

ben 2(bfd)iebsbrtef sufammengetnüUt auf bcn Z\\d) unb

rief: „9lun ift bcr SSengel ganj oerrürft getoorben!"

©inige SWinuten fpäter ftanb er cor ber 6d)n)ägerin

Äammerfenfter unb trommelte an bie Srf)eibcn, als ob

er feine cingige l)eil loffcn rnoHte. ^a^ roenigen

21ugenblirfen f)ob firf) ber 23orI)ang, unb in ^emb unb

3flod)tmüöc mürbe bie SSäuerin fic^tbar. „©as ift bcnn

los?" rief fte, einen ber fjenfterflügcl auffto^cnb,

„morum mot^ft bu folt^en ^öUenfpeftofel, Slaus?"

„SDlarten ift nad) 2tmerita ausgcrürft," ftie^ ber

fleine 3Jlann bcraus.

„60—0? SBirflid)?"

^Iaus»0^m fo^ ber großen S^rau mifetrauifd) in bie

Slugen. ,Mnna . . . boft ^n bonon gemußt?"

„Za, @d)mager, id) miU besl)alb nid)t lügen . . . H(s

i(^ SOlortcn geftem nachmittag befugte, meinte er, es

märe mol)I bas befte für il)n, unb ließ fic^ bas auc^

nid)t aus )itm Äopf rebcn. (Er bat mi(^, il)m 3U bßlfßn,

unb bo l)ab' i(^ bonn ft^IicBIit^ feine Sotten gcpadt,

ibm ouc^ tüchtig ®elb mitgegeben unb einen ft^önen

25rief an meinen Sruber in Chicago, unb biefc S'lac^t

bot 3obann ibn an bie 58obn gefahren. 5Jlun ift er

mo^I ft^on in Sremen, bcnt' ic^."

„Unb baoon fagt ibr mir fein Stcrbensmort?"

«3Rorten mar bange, bu mürbeft iF)m ni^t bie ®r»

laubnis geben, unb id) mußte ibm oerfpred)en, bir nid;ts

|u oerraten,"

299

&fcäfe.



!Z>er 2(Ite griff fid) an ben Stopf. %{\o has I)atte ber

i^unge tt)m geftern abenb anoertrauen moUen, unb ed

ni^t über bic ßippcn gebrockt . .

.

„^laus," nabm bic ^vau roicbcr has SBort, inbem

fic fid) mit getreusten 2(rmen in bos genfter legte, „id)

I)abe bie gange 9lad)t barüber gegrübelt unb glaube

nun felbft, es ift fo bas befte für il)n. IDenf bod) blofe,

unfere ßeute . . . unb oll bie anberen . . . unb menn ber

©enbarm fid) bal)inter ftedt . . . 2(d) ja, es ift rein 3u

f(^Iimm, mas man an ben Äinbern alles erleben muß.

3d) f)dttt griö foI(^e 6d)Ied)tig(eit niemals gugetraut,

unb baß ber arme 3unge nun fo in bie Söelt binaus

mufe! ... 3^ fann bir gor nid)t fogen, mie mir ums
i)er3 ift."

StiauS'D^m l)atte bie 6d)rDägerin mäbrenb biefes

erguffes fd)arf beobad)tet. „2(nna/' fagte er, als fle

mit einem Seufaer ft^Ioß, „tud mir mal feft urib gerabe

in bie Stugen . . . 9lee, nee, bu fudft fd)on mieber

oorbei . . . 6ieb mal an, bu (annft mir nid)t gerabe ins

(Befid)t tuden. Unb nun milt ic^ bir ganj genau fagen,

mie es geftern nad)mittag gemefen ift. 2)u boft bos

aerftofeene 3'loI)r nid)t aufgerid)tet, mie es beine

(Ebriftenpflid)t mar, fonbern es erft gönslid) aerbroc^en.

!Du boft bem armen Qungen bie ^öUe fo bßiB gemad)t,

baB er fid) ni<i)t mebr bat belfen tonnen, baft ben trän»

ten 9Jlenfd)en mie einen räubigen ^unb oom ^ofe ge=

befet. Unb marum? 2öcil bu nod) feinem (Erbe trac^teft,

für bid) unb aus 2(ffenliebe 3U beinem fauberen Sobn

grife. 3a, nun tonnft bu micb auf einmal antuden!

2)u miUft mid) mobi bange mad)en mit biefen glinfter*
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\d)XDaxim Slugen? 93or einer, wie bu btft, bin ic^ no(^

lange ni(f)t bange! . . . SBeiBt bu, mas bas x% mas bu

ba getan fjaft? Sas tft eine 6d)Ie(i)tigfeit unb ©cmein«

I)eit, bie 3um ^immel fcl)reit! ^fui unb nod) mal pfuil

. . . 60, nun tvkd) roieber in bein ^ett unb benf ein

bi6d)en über bas nad), toas bu oon mir 3U Ijören

getriegt ^oft!"

(Bt roanbte fid) ^erum unb ging, frebsrot im (Befirf)t,

mit turgen, gornigen 6d)ritten nod) feinem 5)äu5(^en

3urüd, mo er fi^ fdimer in fein 6ofa fallen liefe.

SBas nun tun?

2)er Sunge mar jefet gcmife f(^on in SBremen an*

gelangt. 2(ber Schiffe faF)ren nit^t fo Ijäufig mie ^oft»

tutf(^en unb 6ifenbal)nen; es märe ein merfmürbiger

3ufaII, menn er fofort eins 3ur überfalirt fänbe.

2tIfo beftanb bie 3Rögti(J)feit, il)n no«^ 3U faffen, unb

ber 93erfud) mußte unoer3ügIi(^ gemacht merbcn.

2)er 2tlte 30g feine ©onntagsfleibung an, fterfte alles

oorrätige @elb in bie Xafdje, noI)m feinen ^latur«

ei(^enfto(t in bie red)te 5)anb, ben altr)aterifd)en biegen«

fd)irm unter ben linfen 2trm, unb folgte einem guB»

meg, ber il)n in einer guten SSiertelftunbe 3um ^ad)'

barfjof brachte. ^ad)bax 93ofeImann mollte eben he*

ginnen, bas jüngft abgeerntete Stoppelfelb 3U pflügen.

ÄIaus«OI)m trat auf il)n 3u, fragte: „910, fd)on fo

fleißig?" lobte bas SBetter, bas fomoljl für bie Sanb-

mirtfd)aft mie für bie Smmen günftig fei, unb fam enb«

lid) fo beimegelang mit feinem Slnliegen heraus, ber

3'la(f)bar möge fo gut fein unb iljn fc^neU eben 3ur

58al)n fal)rcn.
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Mbex marum fpannt iljr benn md)t fclbft an?"

fragte oertounbert bcr SSauer.

„Unfcrc ^ferbe finb nicfjt bct 5)oufe/' mar bic STnt«

mort. „SBtUft bu, SBillem, ober mu6 id) einen ^of

rocitcr gel)en?" l

„®s paßt mir ^voav nid)t red)t/' ocrfcfetc 95otcImonn,

fi^ hinter bcm linfcn D!)r frafeenb, „aber rocil bu c£s

bift, Älaus, löitt id) onfponnen."

Untcrmegs t)erfud)te bcr geföHige ^ad^bav micbcr»

F)oIt über bic gcljcimnisoollcn Vorgänge auf ^of 2)öfct

etwas S3crIaBIid)C5 in (Erfoljrung 3U bringen, ^ottc

bamit aber feinen ©rfolg. 25er oltc Smfer blieb allen

Sfnsapfungen gegenüber taub, unterl)iclt im übrigen

iebod) 5rßunl> 25ofcImonn fo ongencI)m, ba^ bic britte«

f)alb ©tunben auf bcm grünen ^aftenmagen mic im

5Iuge t)crftrid)cn.

95ct bcr Hnfunft auf bcr Station ergab fid), ha^ bcr

na(t)fte 3ug, ber nad) Srcmen I)in 2tnfd)IuB I)otte, erft

in jnjci 6tunbcn föUig mar. Um nid)t bic lange !S^it

im SBartcfaal fifecn 3U muffen, ftrebte ÄIaus»OI)m bcr

naf)en ^cibc 3u, mo er, hinter einem Sßa^olbcrbufd)

liegenb, in aller tfiu^e 3u ermögen begann, tt)eld)c

6d)ritte if)n am beften 3um 3tßl fül)rcn mürben.

X>a tarn es x\)m nun balb red)t cigentümlid) t)or, ba%

bcr Sunge juft auf Sremcn ocrfallcn mar. 93on biefer

Stabt motzte er in ber Sd)ulc gcfjört haben, aber fpötcr

moI)I faum micber; benn oon i)of 2)ö!el unb Umgegcnb

ging aKcr i)anbel unb SBonbcI nat^ Harburg unb

Hamburg, unb bic (&lbi Ijottc 3Jlartcn im S'rü^Iing ja

aud) mit eigenen STugen gcfc^en. Unb fo oiel mußte er
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öm Cnbe bod) nod> oon bcr ©coßrapljie, baB Hamburg

btc gröBere ©tobt unb ber bebcutenbcrc ^ofcn mar,

ooraugftd)tli^ olfo e{)cr ®clcgenl)clt gur Übcrfafjrt bot

als SSremcn. 6oIItc bas mit Srcmen md)t bloß eine

geinte feiner ©c^mögerin fein, i^n, ben OI)m, auf bic

falfd)c 5af)rte au fc^cn? 3utrauen fonnte mon bem

3RaIeft5roctbe aud) bicfes ©tüddjen.

ÄIau5«0I)m ftanb fofort auf, um toomöglic^ auf bem

35aI)n^of ©emlfeljelt barüber ju crijolten, noe^ n)eld)er

Seite ber Sunge fit^ geroanbt f)atte. Unb fielie, er fom

gleich an bie re«f)tc Sfbreffe. 2)ie Saljn^ofsmirtin be«

I)ouptcte mit ooUcr Seftimmtljeit, ein langer SDlenft^

mit einem gelben 6troI)I)ut I)obc ben Srüf)3ug in ber

JRit^tung nad) ^omburg befticgen. Älaus'OIjm beftelltc

fid) aus IDantbarfeit eine Jioffe Äaffee mit SnJiebarf,

unb als er fie ausgetrunken ^atte, roor's aud) fdjon

3eit gum (Sinftcigen.

Stat^ anbertl)albftünbiger galjrt in i)omburg auf bem

SSenloocr 58oI)nf)of angelangt, nal)m er eine 2)rof(^fe,

ba er fid) mit feinen ftümperigen Seinen in bas ®e*

iDüf)I ber burd)einanber rennenben ©tabtieute nit^t I)in=

eingetrautc, unb liefe fid) 3u bem SelitateBmarenpnbler

SSutcrmerf unmeit ber Äatf)arinen!ird)e fahren, ber il)m

feit breifeig 3af)ren bcinaf) ben gansen jum SSerfouf

beftimmtcn ^onig abnahm.

2)cr @efd)äftsfreunb I)otte, feit ÄIauS'OI)m i^n 3um
lefetenmal befud)t, einen ftoljen 9leubau errichtet unb

fic^ bei bicfer (Belegenf)eit ein prad)tiges S^liefenft^au«

fcnfter angelegt. SSor biefem blieb ber fteinc Smter

mit großen, ocrmunberten 2(ugen ftel)en unb fc^roelgte
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in bcm ©ebanfen, ba^ jur ^erbftscit hinter bcn blife»

blantcn 6d)etbcn unter bcn ausgelegten 5)errUc^felten

aus aller Ferren ßänbern oud) fein 6(i)eibenI)ontg ben

crftountcn 35Iiden ber 5)amburger tJcinf^medcr gc»

3eigt roerben folltc. Unb ber „®rf)te ßüncburger i)eibe«

^reBI)onig", ber jcfet in f)übf(f)en, buntetitettterten

®Iäfern ausgeftellt nior, ftammte fid)erlirf) auc^ aus

feiner Smferci. 3a, bicfc bebeutete etmos für bie 93er=

forgung ber SBettftabt mit füfeer 93Iumenfpeife!

©nbltd) tr(^t er ein, in ber rcd)ten 5)anb feinen

(£id)enfto(f, unter bem linfen 2lrm ben 5Hegenfrf)irm.

Die ßobengeI)tIfen lächelten über bas budlige, o-beinige

SSäuerlein, bas fid) in ein fo feines unb teures ®efd)äft

üerirrt I)atte, unb übcriieficn bie SSebicnung bcm jüng-

ften 6tift. STud) biefer, ein Iangaufgcfd)offencr 3ungc

mit fommcrfproffigem ®cfid)t, !am fid) bcm Änirps

gegenüber fc^r erijaben oor unb fragte I)erablaffcnb:

„910, mos münfd)cn 6ie, ticiner SDlonn?"

ÄIaus«OI)m redte fid) ^ feiner gangen 93ier=iJu6«

i)öl)c empor unb fogte mit SBürbe: „9d) bin ber (Brofe*

imfer ÄIous SEßebcmonn oon ^of 2)ötcl. Sos melbc

bcincm ^crm, bu 6d)nöfcl!''

2)er junge OJlcnfc^ mar paff, feine ©ommerfproffen

blühten nod) fc^öner, ctroos Uni)crftänblid)es murmcinb

Derfd)manb er im Kontor.

SBie ein SGBicfcI fam ^err SSutermcd ^crausgcfc^offen.

„aJlein lieber ^err aßebemonn," rief er, „mos für eine

(Jreube unb Übcrrofi^ung! 93ittc, treten 6ic näl)er."

Unb bie Sabcnjünglinge fflt)en mit ©touncn, mic il)r

geftrcngcr (£F)ef bem 3Rännd)en bcn 2{rm um feinen
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Üudcl hQii unb es in fein Kontor f)incin!ompIimcn-

ticrtc. 2)cr unglü(fli(^e ©tift bc!am com jüngftcn ®c«

f)ilfen eine träftige ßcftion über angemeffene Sc^onb*

lung bcs ^ublifums.

9'lad)bem i)err Suterroed feinen fid) fträubenbcn

ßieferanten glütflid) im 6ofo untergebrod)t ^atte,

fragte er, inbem er it)m gu toeiterer SScmiCftimmnung

einen tieinen ßiför cinf(^enfte: „S^lo, alter fyrcunb, roa»

ma^en benn unfere Smmen?"

„6inb gut suroege, bonfe für bie Jfloi^fragc/' oer*

fefetc ^Iaus«OF)m. Sa er feinem @efd)dftsfreunb aber

bie oolle 9BaI)rI)eit fc^ulbig ju fein glaubte, fu^r er

fort: „3d) felbften mar biefcs 5rül)ial)r leiber nit^t

red)t 5umcge unb fonntc nid)t mit bcn Smmcn man*

bern. IDa f)ab' id) be?nn meinen 58ruberfoI)n ÜJlarten

ü)5gefci)idt, aber Id) tann itjm bas 3ßU9nis ousftellen,

ba§ er feine 6o(^e fo meit gans orbentlic^ gcmad)t

t)at . . . Ser 23u(f)n)ei3en I)onigt ejtra, aber ber S)omQ,

ber 0U5 itjm fommt, ift ja leibcr ümas bunfel unb

ftreng; hen mögen eure ßerfermäulcr Ijier in ^omburg

nic^t gern. ®s tommt alles barauf an, roas mir für

SGBctter I)aben, roenn bie ^eibe blü^t. Slngefc^t l)at fie

gut, unb ftarfc, arbeitsluftige SSölfer iiab' id) gemtg

pavat fteljen."

„9la, mir motten bas 23efte tjoffen," fagte ^err 93uter=

med, „unb nun laffcn 6ie uns mal anftoBen auf eine

reiche ^onigernte, mein lieber SBebemann."

®r moUtc bas mit bem ficinen Ringer beforgcn, fein

^mter aber mit bem ©lafc felbft. SSis fie fid) oer=

ftanben unb einigten, mürben ein paar föftlic^e tropfen
S. epeAraonn, ©er Qlnerbe. 20
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t)crfd)üttet. „^orbon," faßte ÄIous«OF)m. ,Mad)t

nid)ts" berul)igte ^err SSutcrrocd.

„Unb nun xooUen ©ie fi(^ unfer\Qambur0 mal ein

biB(i)en anfef)en?"

„i)m, aud) bas rool)! mit ... aber eigentlich ocrfolge

ic^ 'n anbcrcn S^ed . . . können 6ie mir oielleidjt

anfällig fagen, mann bas näc^fte @d)iff nac^ 2lmerita

fäl)rt?" i

„6ic mollen mir bod) nid)t ausrüden?" fd)er3te i)err

SSutcrmerf. I

^laus=Ol)m fd)üttelte ernft ben ^opf. „Cin junger

3Renfd) aus meiner greunbfc^aft })at üor, über bas

grofee SBaffer 3u fal)rcn, unb ben mödjt iö) oorf)er gern

nod) einmal fpred)en.''

„^m, ba merben mir glcid) mal ben ^orrefponbenten

fragen."

^err SSuterroed nal)m ein 3ßitungsbtott oom Iifd)e,

fal) einen Slugenblid hinein unb fagte: „2)er näc^fte

2)ampfcr ge^t morgen mittag."

„SSeften 2)ant . . . können Sie mir oietleid)t aud)

nod) fagen, mie i(^ ben 3ungen am beften 3U faffen

triegc?"

„9n meld)em i)otel ift er benn abgeftiegen?"

„S)m, in ein ^otel mirb er rooI)l nid)t gegangen fein.

(5r ift aud) erft ein paar ©tunben I)ier."

„2lber bann merben Sie fonft feine Stbreffe l)aben."

„Sie I)ab' id) eben Iciber nid)t."

„S)m, ha bürfte bie 6ad)e in einer <Biabi, mie unfcr

Hamburg ift, immerl)in einige ©(^mierigteit matten . .

.

2)06 befte mirb fein, 6ie nel)men fid) eine 2)rofd)fe,
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loffen iid) jum ^aufc bcr ^amburg»2(mcrtfa»fiinie

fal)ren unb fragen bort im Stustunftsbureau nad), ob

bcr junge SWann fid) bereits für morgen einen gobr=

fc^ein genommen I)ttt. überhaupt mirb man Sie bort

in jeber 2Beife auf bas befte beraten."

„58eften 2)anf," jagte ÄIau5»Dt)m, „bann miü id) aud)

nid)t länger ftören."

aSon bem ©efdjäftsfreunbe begleitet, ben (Sit^enftorf

l)art auffe^enb unb bie Stafe für feine aSerljöItniffe rec^t

l)od) tragenb, fd)ritt ber fleine 3Jlann, oI)ne einen SSIirf

jur Seite ju werfen, an ben ßabentifd)en oorüber bem

2(u5gang 3u. 2)rauBen mar ^err Sutermed nod) fo

gütig, eine 2)rof(f)fe l)eran3urDinfen unb feinem 3mfer

eigen^änbig ^ineinsufjelfen.

®5 gibt bod) au(^ in fo 'ner großen ©tabt nod) nette,

freunblit^e ÜRenf^en, bad)te ÄIau5»0I)m, inbem er es

fic^ in feinem ^olfter bequem machte. SBBenn man bie

ßeute auf ben Strogen fo talt unb fremb aneinanber

oorbcilaufen fieljt, foUte man es gar nit^t glauben. —
3)iefe SSeobat^tung bereitete it)m aufrichtige ^r^ube,

roie jebe, bie itjm gute Seiten an feinen 2)litmenf(^en

offenborte.

2lber bann manbten feine ©ebanfen fic^ feinem Stus«

reifer mieber 3U. 2Benn er il)n boä) bloB treffen fönnte,

el)e er fic^ bas 23iIIett nac^ Slmerifa genommen I)atte!

Ober ob bie S(^iffa^rtsgefcHf(^aft bas im StotfoII

3urüdnel)men mürbe? . .

.

2tls er in bie 9'läl)e bes ^afens fam unb gerobe fe^r

lebl)aft an SDlarten backte, mar es il)m plö^Iic^, als ^ötte

er beffen (Beftalt eben, für einen Stugenblirf gefeljen.
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2(u6 einem großen (^tbänh^, bos bic Snf^rift über

bem portal als ein 5Bantf)aus ausmies, mar fo ein

langer nJienfc^ mit gelbem 6troI)t)ut I)erau5ge!ommcn

unb fd)nell in bem ®en)immel untergetouc^t. ^\xn

mürbe ber ^opf mieber ft^tbar, moI)rI)oftig, es mar

niemanb anbers als fein 3unge! „Ctmos rechts I)er=

an!" rief er bem ^utfc^er gu, unb als bic !Drofrf)fc

eben ben gelben Stro^I)ut überl)0len moUtc, fprang

er auf unb rief au^er fid) oor ©rrcgung unb f^reube:

„OJlartcn! 3«artcn!"

Das mar ein %t\)Ux. !Der ßangc aurftc erfd)ro(tcn

ben Äopf 3ur Seite, ftufete eine ©etunbe unb marf fid),

lange SSeine mad)enb, in bas SOlenjc^cngemüI)!, mo es

am bid)tcften mor.

„Äutfcf)er," rief ^lous*OI)m mit ausgeftrcdter ^anb,

„I)inter bem ^ut \ia I)erl SBenn mir ben 9Jlenf(i)en

tricgen, geb ic^ eine SRar! Irintgclb ous."

„i)üte gibt's I)ier me^r," bemerfte ber Sloffclcnter

trodcn.

„3c^ meine notürlid) ben gelben \iCi, aus 6trol)! 2tber

nun bod) man los, fonft tommt er uns mcg, i(^ geb

einen Ijalben Xaler aus, mcnn mir i^n triegenl"

!Der Äutfd)er ^attc fein 3ißl nun ins 2tugc gcfofet

unb gab feinem ®aul einen 5)ieb, ^a^ er bodcnb ha'

fjinfprong. 2)er glüd)tling, fi(^ ft^nell umblidenb,

mcrttc, \iü^ man il)m auf ben Werfen mar, unb bog in

eine ©eitcnftraBe ab. !Die 2)rofd)fe I)intcr^er.

„^at ber Äcrl 3I)nen mas geftoljlen? 6oU id) 'nen

^oügiftcn anrufen?" frogte ber Kutft^er, fid) nod)

feinem gal^rgoft surüdbicgenb.
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„Um ©ottcsmlöcn!" rief btcfer cntfe^t.

„2tber feft^altcn tonnen 6ie aue eigener Äroft bcn

longen ßaban bod) nic^t, SJlännetcn/' gab ber ^utfrf)cr

3u bebenden.

„ijal)ren 6ic man! Söenn mir nur crft I)eran ftnb,

roirb er moljl ftel)en bleiben."

2)er ^utf(f)er brQud)tc nod) einmal bie ^eitfc^e, unb

bolb rooren fie neben bem iJIüditUng.

„OJlarten, 9Karten, fo I)ör bodj!" frfirie Älaus'Oljm.

!Da3n)ifd)en ber Äutf(f)er: „ajlenfd), fo bleiben Sie boc^

bloB eben mal fteljen! 2)er kleine roiK 3f)nen mos!"

Sparten mad)te fef)rt unb ftord)te bie Strafe in ent=

gegengefefeter 9flt(f)tung f)tnauf.

2)ie 2)rofd)te brandete einige '^^\i 3um 2Benben.

„9Benn 6ie einen ^oltgiften fe^en, rufen 6ie i^n boii)

man an," fagte ÄIou5=DI)m Derstoeifcit.

Der ^utfdjer fa^ fid) um, es roar feiner in ber

„Sie ftnb nie \iQi, roenn mon fle brautet," brummte er.

(Enbltd) fjatte bie 2)rofc^fe bcn 3^Iief)enbcn faft roteber

cingeI)oIt, — ba bog biefer fc^nell in eine enge (Baffe

<ib. „2)ie Xmiete is ntc^ für 2)rofrf)ten," fogte ber Sut=

fd)cr, inbem er fic^ of^feljurfenb I)crumn)anbtc.

„S'ol^ren Sic mtd) 3um i)amburg=2(merita»^aus,"

fogte Älaus'O^m, inbem er fi(^ erfi^öpft in feinen Sife

SurücffaUen liefe.

Sein ®efi(^t mar puterrot, unb fein inneres föchte

Dor SSBut. 2Bas für eine Sc^änbllt^teit oon bem 3un»

gen, ben teiblid)en Ol)m 3um ©cfpött für Sroft^fcn«

tutf(f)er unb ^alb i)omburg 3u mad)en! 5ülan foUte ben
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Scngcl cinfüc^ In fein Unglüd f)inetnrcnnen loffen; er

I)atte es roirflic^ ni(^t bcffcr ocrbtent. — 2(Is blc

2)rofd)te nad) einigen SOtinuten I)ielt, mar ber 2tlte aber

fd)on cr^cblic^ fonftcren Sinnes gcroorben unb backte

nic^t mel)r boran, ben ^t\\tn aufjugeben.

2)er Äutf(^cr nannte bic il)m nad) bcm lajamcter

3u[tef)enbe Summe, empfing fie unb ftredte bann feine

^anb nad) bem ausgelobten Xrintgelb aus.

„SSBir I)aben ben jungen aWann ja freilid) nic^t ge«

Wegt," fagte Älaus^O^m etmas gönnerl)aft, „aber meil

Sie fid) tüd)tig SO'lü{)e gegeben l)aben, toid i(^ i^^nen

fufatg Pfennig geben."

„^alt, tjreunbd)cn/' rief ber Äutfd)er, „I)icr roirb

nid)ts gcroinfelt. 3ö3eimal fogar bin id) an il)n 'ran

gcrocfcn. SSßenn er 3I)nen nid)t ftittpit, bafür fann

i(^ nichts."

Ätaus«OI)m fagte fic^, \>ti^ ber 95lann re^t I)atte, unb

legte nod) eine SRarf basu. 2)afür befd)rieb if)m ber

Äutfd)er nod) mit 5Bort unb ^eitfd)e genau ben 2Beg

3um 2tus(unftsbureau.

3n bcm ^Beamten, ber fi(^ feiner annaF)m, lernte

ÄIaus*OI)m roieber einen fel)r freunblid)en, umgäng«

nd)en 9D'lenfd)en tenncn, ber, na(f)bem er fein Stniiegen

ocrnommen, ein n3unberlid)es 2)ing oon ber UBanb

nal)m, in eine 2trt 5Cri^ter, ber baran befcftigt mar,

I)incinfprad) unb il)n h(xi, fid) einen Stugenblid ju gc«

bulbcn; er roerbc it)m glei(^ 58efd)eib geben fönnen.

„3Rit »erlaub," fagte ÄIaus»OI)m, „bas 2)ing, bas Sie

ba eben in ber i)anb Ratten, mar bas moI)I ein lelc«

pfong?" — „iJreilid)," fc^munselte ber Stustunftsmann.
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— „3ntcreffont!" — „f)obzxi Sic nod) nie eins gc«

fcl)cn?" — „Sflec, blofe oon gcicfcn, im ^olcnber. 3(^

bin nämlid) oom ßonbc." — „Ss tUngcIt; ba f)obcn

loir f(^on bic STntmort." — „Stid)! ju glauben! Sfla,

unb roas fagt er?"

„®in 5Dlartin SBebemann finbet fid) in unferen ?Paffa=

gicrliften einfttoeilen nid)t."

„2)05 freut mid) oon bergen," fagte ^Iau5^0F)m, er=

Ieid)tert oufatmenb, unb fügte treuF)er3ig bie Sitte I)in=

3u: „aSenn er nod) fommen foHte, geben Sic i^m, bitte,

fein aSiUett."

„2)05 liegt eigentlich nid)t im Sntereffe unferer (Sc=

feIIfd)oft," meinte ber 5Beomte lät^elnb. „3n mclc^er

®igenfd)oft ben!en Sie bie Überfoljrt bc5 pp. 3Bebe=

monn 3U oerijinbern? Sinb Sie ber 23ater?"

„3d) . . . i(^ bin nit^t oerljeiratet," ftomertc ÄIau6=

Ol)m, bi5 I)inter bie OI)ren errötenb. (£5 mor it)m im

Scben nod) ni(^t poffiert, bo^ man il)m eine tJrou 3u=

getraut trotte; nun foUte er gor einen Soljn Ijobcn unb

gleid) einen fo groBen unb ftarfcn? ©s tot feiner

©igenliebc bod) munberbor mol)!, unb nur sögcrnb ge=

ftonb er: „Der JBoter nid)t gcrobe, ober bo(^ ber

aSatersbruber."

„(Buter %xt\xxC(i" rief ber aScomtc, I)ell auflod)enb,

„bo merben Sic foum ctmos mod)en tonnen. 2Begen

irgenbeines 0ntel5 ober einer Sonte bürfen mir feinen

5aI)rgoft äurüdmcifcn. 2tber id) mill S^nen einen "^^i

geben. 5(^ neljme an, ba§ 9^r ^Reffc bic billigfte i5:oI)r=

gelegenljeit roöljlen mirb. 2lIfo fefeen Sie fi(^ in ber

Stbteilung für 3a'ifc^enberf ouf eine aSonf unb märten
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6ic, bis er fommt. Dann fönnen Sic lt)n noc^ fprec^cn,

ct)c er fid) für bic S^Q^rt binbet."

^Iau5=0I)m fogte feinen „beften IDon!", reld)tc bem

freunblicf)en i)errn bieber bte '^t^iz unb begab fid) in

bcn 6d)Qltert>orraum ber STbteilung für ^öJ^fi^cnbcd^

paffogiere, roo er fid) in einem Söintel neben ber lür

auf bie ßauer legte.

IDu lieber i)immel, mos für n)unberlid)e5 SSoIf f)lcr

cin= unb ausging! 2)cn loba! roud)ten fie nid)t wie

onbcre et)rlid)e 6^f)riftenmcnfd)en aus einem pfeifen»

topf, fonbern in Rapier; unb mic obfd)cuItd) ber ftont!

2)ie fd)Iurigen t^raucnsleute mit bunten lüi^ern um
ben ^opf foF)en ous mic bem Jaternroogen ent=

fprungen. Ob bies mirtlid) alles oon Stbam unb QEdo

obftammte? SBenn's ntd)t fd)mar3 ouf mci^ in ber

93ibel ftänbe, foHte man es fd)icr ni(^t für möglt(^ ^al«

ten. S^lit foId)em ^atf in einem 9laum ju f(^Iafen unb

on bcmfelben 2^ifd) ju cffcn, — prr! @ott fei 2)ont,

\i(x^ in ber fiüneburger ^cibe ein onberer aRenfd)en*

fd)Iag 3u ^aufe mar!

6r I)atte einige Stunben 3cit, folc^erlei 93etrad)=

tungen ansuftellen, unb bctom bobei einen maleren

SBoIfsI)ungcr, Sulcfet mar er brouf unb bran, ^In«

anlaufen unb fid) ein Butterbrot 3U taufen. 2tber bos

magte er nic^t; bie poar iDlinuten feiner 2tbrDefen!)clt

fonnte ber 5unge ja gerabe iDaI)rnct)men, um if)m burc^

bie ßappcn 3U gel)en!

2tIImäI)Ii(^ famen it)m '^xon\t\, ob 3Äorten, oon

feiner Stiefmutter reit^Iid) mit Selb ausgcrüftet, nld)t

n)ie bie reichen unb Dornet)men ßeute am ®nbe Äajüte
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faf)ren njürbe. Sieneid)t f)ottc er ftd) Quf btcfe fd)on

ctnf(tircibcn loffen, rDät)rßnb er, bcr Ot)m, f)ier nuf ber

garten 93ant fa^ unb fid) frf)ter oom 93erftanb I)ungcrte.

©erabc I)otte er fid) bicfc 9JiögItd)fcit fo ret^t grim-

mig Dorgeftellt, ale bte Sür micber einmal aufging, unb

— ha mav ber SougenidjtsI ®ie eine ^rcusfpinnc tarn

ber 2tlte aus feinem ®intel f)erau5gefd)offcn unb parfte

fein Opfer f)inten on ber Qarfe. SDtarten roanbtc fitft

uniüillig {)erum, unb als er in ÄIauS'DF)ms somfun*

felnb triumpf)ierenbe 2Iugen fal), ft^Iug er jöf) errotenb

ben surf 3u SSoben.

„93cDor bu bid) I)ier etnfd)reiben läfet," fagtc bcr

Oljm, überrafd)cnb rul)ig, „ntöd)t' id) gern noc^ mol mit

bir über bie Sad)e fpret^en. Äomm, rooKcn 3U 3Rittag

effen. ^d) bin fo flau im SJlagcn, boB id) mid) fnapp

nod) ouf ben Seinen f)aüm taxm."

Cr toonbte fid) ber Sür 3u; SDlarten, mit flö^Iit^cr

STrmfünbcrmiene, folgte. St)c fic bas (Sebäube ocr*

lieBen, blieb ber Sttite fcbot^ ftel)cn unb fagte: „(Erft

gibft bu mir bie ^anb barauf, bofe bu mir ntc^t roicbcr

megläufft."

!Der Sungc 3Ögertc, fd)Iug bonn aber in bie i^m t)in=

geftrcdte ^anb ein.

Sic famen an mcl)rercn 0lcftourants üorübcr. „2tUcs

oiel 3u fein für uns," brummte ^Iaus=OI)m. „^m, bics

^ier ginge \d)on el)cr, aber aud) nod) rct(^Itd) nobel . .

.

^alt, ba ift unferc Sflummer: Äalte unb marmc Spcifcn

3u jebcr Sagesaeit, biüigc greife!" Safe bie fo frcubig

begrüfite ©peifcroirtft^aft aufeer bicfcr beutft^cn 3n»

fc^rift oud) nod) ein paar frembfprad)ige trug, überfaf)
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ber alte 3mfer unb proUte boI)er cntfefet 5urüct, als er

eingetreten mar unb fic^ einem ®en)imme( jenes frem«

ben 93oI(e6 gegenüber fal), oon bem er n)äl)renb ber

legten Stunben meljr als genug befommen I)atte. 2lber

fd)on mar ber SEBtrt ha, rebete il)m freunblid) ju, unb

oIs ÄIaus»OI)m fagte, er unb ber junge SÖ^ann müBten

ungcftört miteinanber fpred)en fönnen, ujurbe ifjm ein

©eparatgimmer jur 93erfügung geftellt, worauf er fid)

entf(i)Io6, nät)er gu treten.

Sie famen in il)rem 3»»""^^^ an, ber 3Birt nal)m bie

©eftellung entgegen unb ging. „SBas biefe Kerls für

einen ftinferigen 2;obat raud)en!" fagte 5^Iaus*0^m,

bie 9lafe fraus 3iel)enb, ooll tiefftcr 93era(i)tung. „3Bir

muffen uns x\aö)i)ex jeber *ne gute ^iflarre anfteden,

bomit bie ßuft rein roirb; benn meine pfeife Ijab' id)

I)eute morgen in ber 6ile leiber oergeffen. 2tber erft

mollen mir mos effen ... ®i, ba ift ja fogar 'n Sofa!"

Sr lieB fifi) erfreut I)ineinfaUen, ful)r aber foglei^

mit beiben ^änben untermörts unb rief: „2Iu, i)arimit

ein!Brett!6prungfebemfc^eintmanI)ierni(I)t 3U fennen."

Das @ofa blieb nic^t bas einsige, moran er etmas

ausjufefeen fanb. 2)as ^immcr mar il)m 5u bunfel, bie

ßuft 5u beflommen, bas 5BiIb einer I)od)gefd)ür3ten

SSaUettönserin an ber 2Banb ju unanftönbig; furg,

nichts Ijatte feinen 5BeifaII. Sparten, ber roie bas leib»

Ijaftige böfe ©emiffen bucPnactig auf einem 6tu^t faß,

munberte fid) t)öd)Ii(^ft, bafe ber 2llte, anftatt bie Schale

feines Zornes über i^n ausjugieBen, fid) roegen foI(^er

Kleinigfeiten ereiferte.

2)er SGBirt Ijotte gemeint, bie SKittagsgeit märe nor»
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über, man iDcrbe fte^ einen Jttugenbtirf gebulben muffen.

3)er Stugenblid xoud)3 ftd) inbes 3u einer I)alben 6tunbc

0U5. S3on 3«it 3" 3ßW trommelte ÄIau5«0I)m mit ben

gftngcrn ungebulbig auf ber Xifdjplatte, um enblit^

Ios3ubred)en: „!Do ift mon nun in i)amburg, mo bie

ßeute ftcf) einbilben, uns auf bem Sorfe meit üorous

3U fein, unb mu| auf einen leller Suppe breimol fo

lange märten als bei SRutter JRenten in Sierfsfjagen!"

Dann aber faßte er, bie 2(ugen fd)IieBenb, feine €eele

in ®ebulb unb brürfte fid), fo gut es ging, in bie un=

narfjgiebige ©ofaetfe.

„$^Iau5«0I)m,'' begann SKarten, bcr bis jefet ftumm

gemefen mar mie ein ^\\d), „bu ^ötteft mid) man ruljig

reifen laffen foUen . .

."

„Steife meinetmegen ins ^fefferlanb," fnurrte ber

2IIte, nur bos linfc 2tugc f)alb öffnenb, „aber crft roill

id) was effen."

Gnblid) fam ber SBirt mit ber Suppe.

„^öllfd)en bünn, id) I)ab' juft brei S^ettaugen,"

brummte ÄIaus»OI)m, als er anfing 3u löffeln, liefe

aber nid)t bie Stagelprobe im Xeller. 2)a3u afe er ein

58röttf)en. „So'n 3cug können fie batfen in Hamburg,

bas muB man il)nen laffen," fagte er anerfennenb.

(Ein fd)mubblig unb abgetatclt ausfefjenbcs aJlöbt^en

bvad)k gleifc^, Kartoffeln unb ©emüfe.

„SBenn man fo'n tJrauen3immer blofe anfudt,"

meinte Älaus'OIjm, oIs fie micber brausen mar, „ift

mon fd)on beinah fatt." Stidjtsbeftoroeniger bi^b er

»oder ein unb fagte nad) einigen SSiffen lobenb: „2)as

gebrotene gfleifc^ ift mirtlid) nid)t ft^Iet^t."
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„Zd) ujcife nic^t redjt," jagte äJlorten, „mir |(I)mecft

es ein bißchen tomifd). ^d) glaube, f)kv in Hamburg

cffen fic oicl ^ferbe."

„Sunge, [(^meig ftiü!" fuljr ^lau5»Df)m il)m über ben

Sd)nabel, „millft bu mir au(^ no^ bics fcl)öne Sffen

oereteln?"

Cnblid) fd)ob ^faus=!Of)m feinen leller gurütf unb

tr»iftf)te fid) ben ÜJlunb. „So," fagte er, „fatt bin irf)

nun, ober bannigen Surft I)ab' id). 6ie geben l)ier

in Hamburg ^u oicl Pfeffer unb S0I3 an bas ®ffcn.

SBoIIen uns mal 'ne t^Iafd)e SBein leiften." — (Er tranf

mebcr 58icr nod) 6(^nops, aber fo alle gmei bis brci

3al)r, bei gans befonberen ®elegenf)eitcn, eine f^aft^c

2Bein, — bic oerfd)mä^te er nidjt, inbem er geneigt

mar, ben SBcin für eine ebenfo unoerfölfc^te, bes allen«

fc^en ^er3 erfreuenbe ©ottesgabe 3U f)0lten mie feinen

S^eibenljomg.

3ugleid) mit bem ajiofcIblümd)en brachte ber SBirt

3rDei „ejtra gute" Zigarren, ^'lat^bcm man angefd)mött

I)attc, füllte ber O^m bie biden, trüben ©löfer, er^ob

bo5 feine unb fagte: „60, nun mollen mir erft mal

anftoBen, oon megen bem fröl)li(f)en 9BieberfeI)en . .

.

iä) meine, mcil mir uns I)eute fc^on roieberfel)en unb

nidjt erft na^ 3al)rcn, roie auf bem 5)onigpapter 3U

lefen ftanb."

„Qd), ÄIau5=0t)m . . .

," feuf3te aJlarten, oor fid) auf

ben Zi\d) ftarrenb.

„Äopf !)od) unb angeftofeen!" tommanbierte berStltc.

3ögernb unb roibermillig get)ord)te 3Karten, um bann

aber nur eben an bem ®Iafe 3U nippen.
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„Der 2öein ift nic^t übel/' fagtc ÄIau5»0f)m, beifäöig

nidenb, nad)bem er tl)n grünblid) auf ber 3un9ß 9^'

prüft ^atte. „S'ltt ja, für einen ^olben loter oerlangt

man ja aud) fd)on roas/'

Cr no^m gleich nod) einen fröftigen Schlurf, unb

feine ßoune roor mit einemmal inie umgenjanbelt.

„aöenn mon was gegeffen l)at, meinteft bu neulich,"

begann er, fid) bel)aglid) über ben aRagen ftreid)cnb,

„mirb man erft mieber ein 3Jlenfd). 2a f)aft bu ein

loabres SBort gefprodjen. SGßir finb lange nid)t bant*

bar genug, ha^ mir immer 3ur rechten S^'it unfer gutes

effen unb Irinfen auf bem Xifd) f)aben . . . 2lber bu

^aft gemiB fcfjon lange gelauert, mein Qunge, baB mir

enblid) unferen 3^eft i)orneI)men. ^a ja, bcnn man

los . . . 3d) Ijab' in meinem langen ßeben fd)on aller»

lei 3cug getröumt, aber fo roas IDummes bo(^ nod)

nic^t, ba^ id) mal Ijinter meinem Ieiblid)en 23ruberfobn

mit 'ner 2)rofd)fe hutd) bie Hamburger Strafen l)tV'

futft^ieren follte. 3la ja, marum aber ni(^t? 3ft mal

'ne SBeränberung . . . Seine Zigarre l)at xdoI)1 feine

ßuft, ober sic^ft bu nic^t orbentlid)? ^omm, nimm bir

ein bi6d)en Steuer oon meiner . . . So, nun la^ fie aber

nic^t mieber ausgeben ... Du l)atte'\i bir bas ein biB«

djen 3u Ieid)t gebac^t, mein Sotjn, einem alten Smfer,

bem in feinem ßeben feine brei S^märme in bie

2öiden gegangen finb, ausaureifeen. i)alt, erft mufe id)

bir fd)nell nod) einen ^auptfpafe eraöblen! 2lls id) cor»

l)in ben i)amburg'2lmerifa=lDnfel nad) bir fragte — es

mar ein ganj umgänglid)er SJlcnfd), mie man fie in

fold)cr ©tobt überl)aupt öfter ontrifft als man benfen
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folltc —, rat mal, roos her meinte . . . 9lo, bu rötft es

hod) md)t: er bilbetc fid) n)al)rl)afttö ein, id) mär bcin

aSater unb bu mein 6of)n, I)of)oI)a, I)al)a! Oft bas nid)t

3um 3;otIad)en? ®enn bu mein 3unöß roärft, —
^unge, Sunge! 2(ber nun fife ba bocf) ni(^t f)cr als ein

Ölfiöfec, fonbern lad) mal!"

„2tcf), ÄIaus«Ot)m," oerfefete SWarten gequält, „nac^

ßacJ)en ift mir ^eut mirtlid) nic^t ju ©inne. 3d) meiB

gar nid)t . . . bu bift Ijcute fo tomift^, fo ausge«

laffen ..."

„^a ja, mein 3unge, benn mollen mir ben Sd)cvi

mol beifeite laffen. Stifo bu mö(^teft ein bifet^en nat^

Stmerita . . . mit fo 'nem 83oIt, mie ba oorn in ber ©aft«

ftube I)erumfaubermelf(^t unb ben 2;abaf mit Rapier

raud)t. 9lun fag mir bloB mal: mas miUft bu ha eigent«

lid)? Qfür griö'O^m 6(f)nopsfäffer f(Rieben, l)e? Dol«

lars mad)en? . . . 9Benn ein anftettigcr 5unge, ber eben

fonfirmiert ift, brübcn fein ®IM r)erfud)en miß, laB

irf) mir bas gefallen, obgleid) mir fd)eint, bafe mir I)icr

im beutfd)en SSaterlanbe fi^e ^erls nod) lange nic^t 3u

oiel ^aben. SBas aber fo ein alter ^nabe mie bu, ber

alles, mas er in ber 6(^ule gelernt I)at, längft mieber

oerfc^mifet l)at, bei ben fc^lauen ?)antees miU, bas er»

5ät)I mir mal!"

„ÄlauS'O^m," fagte SKarten oormurfsooU, „man

foUte beinab glauben, bu bätteft fd)on ein (Blas über

ben !Durft getrunfen. Du meigt hod) ganj gut, ha% id)

md)t aus freien ©tücfen gebe."

„yiee, nid)t aus freien 6tü(ten," mieberbotte ber Stitc

ingrimmig, „fonbern meil beine liebe ©tiefmutter I)inter
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bir fifet roic bcr Xeufel I)inter einer armen Seele. f)ab'

id) ni6)t red)t?"

SWarten blirfte f(f)n)eigenb oor ]\d) ntebcr.

„Sag mal, mein SoI)n, bie Xour narf) Stmerita, —
in n)eld)em ^opf ift bie jung gemorben, in beinem ober

in il)rem?"

„3n meinem nid)t.../' fam es aögernb über SWar»

tens ßippcn.

„3d) I)ob' olfo bod) red)t geI)obt!" rief ^Iau5»0F)m,

inbem er fid) aufs 23ein tiappte. „0 SBeib, mos bift

bu für 'n Satan!... ©ntfc^ulbige, aJlarten, t>a% xä)

fo roas pon beiner SWutter fage, aber fie ift \a gotttob

btoB beine Stiefmutter . . . Syat fie bir nic^t einen ^rief

mitgegeben?"

Sparten nidte.

„^aft bu il)n aufäUig bei bir? 3a? . . . «itte, laB

eben mat fetjen."

aßarten f)oltc fein ©mpfe^lungsfdjreiben langfam aus

ber 5Brufttafd)e b^roor. 9Jlit einem gemanbten @riff

brachte ÄIau5»0I)m es an fit^, fniff, ba er bie SSriüc

nid)t erft auffegen mollte, bie 2(ugen \)aib 3u unb las

mit tomifc^er ©rimaffc: „SDlifter greberif SBurtbman,

C^bicago U. S. 21. unb fo meiter . . . 3Kcnf(^, roenn es

erft b^ifet* 3Rifter ajlorten SGBebeman, l)af)al . . .

hinten fifeen fünf fette Siegel . . . iebes mit bem beut»

fd)en 9let(^spiept)ogeI, oon 'nem (Brofdjcnftüd . . . ©inen

,fcbönen* 58rief \)dite fie bir mitgegeben, meinte fie . .

.

loirb aber mobi fo 'ne 2(rt Uriasbrief fein . .

.

öungebi, bos Sing möcbt \d) mir roobl mal inroenbig

anfuden . .

."

31Ö



\ '>im

„®ib I)cr, td) tüiü bcn SSrief in Stmerita nod)

brQud)cn/' faßte Sparten beftimmt unb [tredtc ble ^anb

aus, fein Cfigcntum micbcr an fid) 3u ncf)men. 2(ber

^Ious»OI)m legte hdt^ ^önbe barauf.

„3^ bin boc^ 3u neugierig, mas ba alles in ftel)t . .

.

9Bir tonnen nad)l)er ja einen anbeten Umfd)Iog brum

tun; bas roirb SOlifter 9=rebcrit njoi)I nid)t mcrfen."

einen Stugenblirf fc^manfte er nod), bann dB er ha5

fünffa^ Derfiegelte 6d)reiben an ber ©eitc auf.

„!Das gel)t aber u)irtli(^ 3u meit, ift aud) nid)t mal

anftönbig!" rief SJlarten unb fd)Iug mit ber Sauft auf

ben Xifc^.

Her 2tltc liefe fic^ biefe tieine «RebeKion nid)t an=

fed)ten, fefete feine i)ornbriIIe auf bie 9'lofe unb be*

gann für fit^ gu lefen. 2)er Sileffe, ber fein (Sefidjt nun

hod) mit einiger Spannung beobachtete, ]af), mle ouf

biefcm bie oerf(Riebenartigften ®efül)le, SScrmunberung,

Spott, ßuftigteit, Serbrufe, ©mpörung, fid) in bunter

tjolge abu)cd)fclten.

Gnblid) f^üttelte ÄIaus*OI)m langfam ben Äopf,

fc^ob bie Srille auf bie Stirn hinauf unb fagte, inbem

er bcn Steffen bebeutungsooU anfalj: „(Bx ift 'ne fel)r

intcrcffante ©piftel. 9Bcnn bu einem ÜJlenfd)en fo red)t

ins ^ers fuden u)illft, mufet bu fo 'nen SSrief oon ii)m

Icfcn, in bem er (ein Statt oor ben SJlunb nimmt,

fonbern fid) offen unb el)rlic^ ausfpri^t. i)ör ju, mein

Sunge, mas beine Stiefmutter fd)reibt, es mirb bein'

Jöerlongen nad) Slmerita mäd)tig ftärfen."

Sparten, in3rt)ifd)en bod) rec^t neugierig geworben,

\ai) ben DI;m ermartungsooU on. 2)er liefe bie Srillc
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lüieber auf bic Sflafc folten, rüdtc fic oollcnbs 3ured)t

unb begann:

ßieber »ruber g-rife!

3Jlcin guter 3Rann ift btefen gßbruar an einer

I)i^tgen ^ront^ett geftorben, fo boB tc^ nun SBttmc

bin. 3d) ptte Std) baoon fcI)on el)er in Kenntnis

feiert muffen, bin aber oor allerlei Sorgen nid)t ba»

3U getommen. Sflimm mir bas, bitte, ni(f)t übel.

2)er junge aJienfd), ber 2)ir biefen 23rief bringt,

ift meines fei. SJionnes 6of)n aus erfter ei)e. (£r

I)at ^ier fd)Iimme 6a(f)en gemacht, allerbings meniger

aus 6d)Ied)tigfeit als aus Summl)eit, unb besl)alb

I)alte id) es für bas befte, ba^ er brüben ein neues

ßeben anfängt. 3(^ möd)te 2)i(^ nun bitten: roenn

es irgenb möglirf) ift, nimm \f)n in Sein ©efc^äft auf,

bamit er nid)t in oerfe^rte ^änbe tommt, mas mir

fef)r leib tun füllte. Sei ber feinen ^nbfdjoft in

Seinem Store loirft Su 'ü)n freiließ moljt nit^t brau»

d)en fönnen, meil er etmas ungebilbet ift. Stbcr in

einem fo großen (Sefc^öft gibt es bot^ auc^ allcr^anb

grobe 2trbeiten, unb für bie ift er mie gefc^affen.

Senn er ift miliig unb auoerlöffig unb l)at tüchtige

Äörperfräfte. ^id)t maf)r, Su tuft mir bie ßiebe an

unb nimmft mir t>ic Sorge um ben 3ungen oom
bergen? SEBenn Su il)n ober burd)au5 nit^t gebrau=

d)en fannft, fo taufe il)m, bitte, irgenbmo eine fleine

S'orm, mie fie bort ja mofjl beinah noc^ umfonft au

Ijaben finb; momöglid) eine, mo er auc^ 3mmen f)aU

ten fann, benn baran I)at er große greube. Sas (Selb

3>. 6pe<kmann, a)et Slnerbe. 21
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mill id) 2)tr gern micbergcbcn (mcnn fo 'n SOltHionar

wie 2)u für feine einsige 6(^n)efter md)t ein paar

^unbert SoUar übrig I)aben fottte).

Wix gel)t es fo u)eit gut. 5Jlur mit unferem fleinen

^udelüaus l)ab' id) nad) mie oor meine liebe Sflot.

2)er mirb je älter, befto frötiger unb efliger. Siefes

3frül)ioI)r muBtc er längere 3ßit im 5Bett liegen, unb

gans alt mirb er rDol)l nit^t roerben; es fd)eint, ha^

er aud) auf ber ßunge nit^t ec^t ift, benn er mufe

man^mol oiel I)uften. aJleine ©(^wiegermutter

I)aben mir l)eute begroben. Sie mor sulefet rein

finbif(^, unb id) bin frol), ta^ fie erlöft ift. ajlalmine

ift mit il)rem JRec^tsgelelirten feljr glüdlid) unb mirb

um aWic^aclis I)erum bas ameite 23abg befommen.

Über bas fd)öne ?ßatengefd)enf, bas ber reiche Dn!et

in Slmcrifa il)rem grifec^en gefd)idt I)at, Ijaben mir

uns alle fel)r gefreut Unfer großer grife, ber ja aud)

" Sein ?ßatenfinb ift, mad)t mir mand)mol ©orge. (Er

ift ein biBd)en leid)tfinnig; oor allem fteden ble Wob'

(i)en i^m 3u fel)r im S^opf. 2lber id) fage mir immer:

2)u loarft in Deinen jungen 3al)ren ber befte SSruber

aud) nid)t, unb es ift bod) noc^ mas ©roBes aus Sir

gemorben. 3d) benfe, menn er erft ben ^of über*

nommen unb \id) eine grau geholt l)at, mirb er fid)

bei fleinem moI)l augeben. Unb id) bin ja aud) nod)

ba unb fann aum S'led)ten fel)en. 60, nun l)ab* id)

Sir mal orbentli^ mein ^crs ausgefd)üttet . .

.

„Uns aud)/' rief Älaus*Ol)m grimmig oergnügt, fi(^

©rüBe unb Unterfc^rift fd)enfenb. „Sfla, mein Sunge,
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njas metnft bu nun? Sya^t bu ßuft, bei greberif-O^m

6(f)nop5fäffcr 3u rollen unb ben Stbort rein au machen?"

„2)05 gcrobe md)i/' ocrfcöte 3Jlarten, oon bem (Be»

^örten nod) gans benommen, „^ber ha5 mit ber t^arm

(eu($)tet mir motil ein... ^atüxiid) (äffe ic^ mir oon

^of !Döfe( mein ooQes ^inbesteil ausbega^Ien, bamit

ic^ mir gleid) eine ni(i)t gar ju orbinäre toufen fonn."

2)er fleine SDlann f(^Iug mit ber fjouft auf ben Xif(^,

ha^ es bröi)nte. „!Da prt ficf) boc^ alles auf! ^aft ^ter

ben großen, fd)önen ^of oon beinen SSätem ^er unb

toidft ii)n gegen einen t^e^en Urmalb im milben SSSeften

mit Sömen unb Xigem unb ^(apperfc^Iangen um«

taufd)en? Sunge, bift bu benn mirfUd) oon aUen guten

©eiftem oerlaffen?"

3n SOlartens 2(ugen unb um feinen SJlunb fprac^ fü^

flnftere ©ntfc^Ioffen^eit aus. »ÄIaus»OI>m/ oerfefete

er, „menn bu bit^ aud) auf ben ^opf fteUft, na(^ ^aufe

bringft bu mic^ nic^t surüct, unb je^t, nac^bem bu mir

ben Srief oorgelefen ^aft, erft reö)t nit^tl . . . 3c^ l)ab'

nun einmal 2(bieu gefagt unb Sodann fogar meine

?3citf(^e 3um SInbenfen gefc^enft. Unb nun foU es auf

einmal ^cute abenb ober morgen ^ei^en: ,Unfer 2(meri»

taner ift toieber ha7 ÄIaus»DI)m I)at i^n no(^ eben am
6d)Iafittd)en gepactt!' !Du mußt mir felbft angeben, ha^

mit mac^e ic^ mid) für alle Seiten läö^evüd) . . . Über«

i)aupt, nacf) bem, was oorgefaKen ift, mag id) mii^ au

^aufe nic^t mel)r feigen laffen. Su tannft bagegen

fagen, was bu miUft, es Ijilft bir alles nichts."

2)en 0!)m, ber fid) an bes Steffen SEBanblung aur

©elbftänbigfeit no^ immer md)t rec^t gemö^nt ^atte,
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nal)m btefc cntfc^tcbene Sprad)e fef)r tuunbcr. Dofe es

irgcnbmcldje 6d)roierigtcitcn madjen fönntc, 2Jlartcu,

rocnn er tl)n nur erft gefafet I)attc, nod) S)au\e aurütf»

3ubringen, boran I)atte er überijaupt ntd)t gcbad)t.

Sflun mertte er 5u feinem ©(^retfen, bo^ er noc^ lange

nic^t über ben SSerg mar. Unb tnbem er ernftI)ofter

über bes Sungen 9Borte nod)bad)te, tonnte er ftd) bem

(Bemiä)t feiner SSebenfcn aud) mö)t oerfc^IieBen. Cr

tränt mit fpifeem 3Äunbe ein ©las aKofelbIümd)en unb

ocrfant barauf in tiefes S^ad)finnen, bas eine geraume

SBeile anljielt.

„3Jlarten/' begann er enblic^ mieber, unb ber über*

mutige Ion, in bem er bis jefet bie 2SerI)anbIung gc=

füljrt I)atte, mar einem nad)bentli(^en ©ruft gemidien,

„bu magft ret^t I)abcn, ha^ es beffer ift, rocnn bu bie

näd)fte 3cit nod) ni(^t nac^ Dötel aurücttommft. 2tber

best)alb braudjft bu bod) nic^t gleich nac^ Stmerita 3U

reifen. (Bs ift mir eben roas anberes eingefallen, unb id)

I)offe, ha^ bu mir baju bcine ^uftimmung gibft . . . 2)u

meifet, id) l)abe auf bem cinftelligen ^of Störoersboftel

einen guten SmtertoUegen fifeen, Äonrab ^orrocs mit

Sflamen. Cr befuj^t mi(^ ja öfters, unb ba Ijaft bu il)n

aud) fc^on tennen gelernt. SBas meinft bu: roenn id)

bid) bei bem, fagen mir 3unad)ft mal für ein I)albes

3al)r, in ^oft unb ßogis gäbe? 2)ann tönnteft bu bid)

bei feinem Säuern, ber als tüd)tiger ßanbroirt bctannt

ift, nod) einmal grünblit^ in einer mufterf)aften 2Birt»

fd)aft umfel)en, mos bir gar nid)t fd)aben mürbe,

mittlerroeile roirb bie bumme (3efd)ic^te oergeffen, eines

fd)öncn lages bift bu roieber ba, übernimmft ben ^of,
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unb alles tft gut. 3a, 3uhge, bas ift 'nc ^'b^el Slmcrüa

läuft btr bc5f)alb ja nirfjt roeg, aber bu fönnteft bir fo

bie 6ac^e bod) menigftens in aller tRuIie überlegen."

„Unb roenn eines 2:ages ber ©enbarm tommt unb

fd)Ieppt mid) ins ßod)?" fragte SDlarten.

ÄIau5»0f)m Iad)te IjeU auf. „ajlenfd), fennft bu un*

feren alten gemütUdien Äattentitt fo f(^Ied)t? aneinft

bu, \>a^ ber etmas anfaßt, mas ifjm nxd)t mit ©eroalt

in bie Sy'dribt gebrüdt roirb? Unb anjeigen tut birf)

feiner, baoor braud)ft hu nid)t bange 3U fein. (Begen

fo 'nen preuBifdjen (Benbarm Ijalten alle ef)rli(^en Seutc

5ufammen . . . iJamos, beine Stiefmutter bilbet ]xä) ein,

bu fpielft in STmerüa ^aus!ne(f)t, unb auf einmal bift

bu bann mieber hal 3unge, mirb bie 2lugen mad)en!

5l)ren SSrief bcmal)re id) mir auf; ben tann fie bann

aud) nod) mal gu lefen fricgenl"

2)er alte Änabe beraufd)te fi(^ förmlid) in bem ®e»

banfen an einen fo gIorreid)en Sieg in bem ial)r3cl)nte-

langen Stingen mit ber S^roögerin, unb na\)m einen

tüd)tigen ©c^Iud ÜJlofelblümdien.

„S)m . . .," mad)te 3Rarten nad)benflid), „tu f)aft re(^t,

na(^ STmerifa fann id) immer nod) . . . unb grünbüi^es

Überlegen ift ju aßen Singen gut . . . SIoB eins mußt

bu mir oerfpredjen: menn ber ©enbarm !ommt unb

nac^ mir fragt, baß bu mir bann fofort eine 2)epefd)e

fd)i{fft, bamit id) frül) genug ausreißen fann."

„Sas miH id) gern auf mid) nel)men," fagte ber 2(Itc

Iad)elnb. „2lIfo abgemacht: bu gel)ft na(^ 9lömersbofteI."

6r ftredte bie ^anb aus, unb ber S^leffe legte nad)

einigem 3ögern bie feine bincin.
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^ÜRorgcn frü^ bring« \<S) h\d) l)\n" ful)r ftlaus«D^m

fort. „Qungc, wtx I)ättc gcbac^t, boB mir belbc noc^

mal fo aufornmcn In bcr SBelt f)erumrelfcn foUtcnl"

Cr fterftc feine längfi erloft^cnc, aber erft f)alh auf-

gerauchte 3t9<t^^ toleber an unb qualmte, als toenn

ein fletner aJlann badt.

^a^ einer SBelle fal) er ben 9leffen treu^erjlg unb

ein fleln roenlg fdjelmlfd) on unb fagte: „(£lns fönnteft

bu mir mo^I nod) oerfpred)en . . . IDaß bu fpäter, mcnn

alles mleber In ber IRellje Ift, ble Seern, ble (Brofemutter

unb Id) blr jugcbadjt ^oben, blrmenlgftensmalanfudft.*

Md), ÄIau5«0^m,* feufate Sparten.

„©eine ©rofemutter mürbe fld) gemlB Im ^Immel

nod) freuen, menn aus bem ^(an, ben fle fo longe am
fersen gel)egt ffat, sule^t hod) no(^ mas mürbe/'

„ajlelnft bu benn," frogte SDlorten mit ungläubigem

ßäd)eln, „menn ble ßcute erft Im ^Immel flnb, ta^ fle

flc^ bann um foldjc ^clratsgef(^ld)ten no(^ quälen?"

„Quälen moI)l nld)t ... aber marum fotlen fle fl(f)

nl(f)t freuen, menn bos 2)lng rl(f)tlg läuft? ... 3Jlon

fann bas menlgftcns nld)t mlffen . . . Unb menn anä)

md)t, fo mürbe bod) Ic^, ber id) tro^ beiner Stiefmutter

elnftmellen nod) gonj munter I)ler auf ber (Srbc ^crum»

ftrebe, m\d) gang unbänblg freuen... Unb l(^ henU

bod), mo bu mir In ber legten 3clt foolel Äummer unb

5Befd)merbe gemadjt I)aft, märeft hu mir enbll^ aud)

mal mleber eine greube fd)utblg. Ober melnft bu ntdjt?"

3Rarten fcufgte. |

„^a ja," fuf)r ber 2llte fort, „f)eute brouc^en mir uns

besmegen ben ^opf nod) nid)t marm 3u mad)en. Slber
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onturfen, — id) meine, bos fönnteft bu mir ou^ Freute

fd)on oerfpredjen."

ajlarten mad)te eine sufätlige Semegung mit bem

Äopf, bie ber OI)m frof) als Ijalbe 3ufoge noI)m.

(5r fol) nad) ber UI)r. Cs ging ftar! ouf fünf. „3c^

gloube, in biefem muffigen fiod) Ijaben mir lange

genug gefeffen/' fagte er. ,,aBoIIen mir uns nun mol

bie Xiere im 3ooIogifd)en ©arten anfeljen?"

„SBenn bu meinft ..."

„!Damit bu hid) überjeugft, mos in fremben ßänbem

für fd)re(fti(f)es ©etier fjerumlöuft," fügte ber Oljm

f(f)alf^aft Iäd)elnb f)in3u.

3Jlarten mufete ben SBirt rufen, unb nadjbem bie

3ßti)e bejalilt mar, brachte eine 2)rofd)!e bie beiben

f(f)nell 3U ben ®el)egen ber milben Xiere.

SIts fie oor bem 2(ffenI)oufe ftanben, fagte Iiinter

it)nen ein Hamburger Sungc ju feinem Kollegen: „Äud

mal, bie ©iraffe ha mit bem Jetfei!"

3Jiarten fa^ 3U feinem Sf^retfen, mie ^Iaus=0I)m5

©efi(^t bunfcirot rourbe, unb füri^tete fdjon eine un»

erquitflit^e ©sene. Slber auf einmal lachte ber tieine

Mann laut unb ^ev^iid) auf unb fagte: „2)er 2^etfel

^at bie ©iraffe biesmal aber nod) fein an i^ren langen

33einen gepadt, I)a^al)al" Sann 30g er feinen ©elb*

beutel unb rief, fid) I)erummenbenb, „Sungens, mer

Don eud) beiben I)at eben ben fpafeigen ©d)natf ge«

ma(^t?" ©in oermegener SSengel trat üor, beibe i)anbe

tief in ben ^ofentafdjen. „Äomm, mein 3unge, f)ter

f)oft bu einen ®rofd)en," fagte ÄIaus=Obm, „!auf bir

'ne 2(pfelfinel"
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3mfer Äonrob ^armes i)otte foft oon Sttnbcsbelnen

an bic iJortfd)ritte bcr Sienengudit unb blc gor»

fcl)ungcn 3ur Sicncnfunbc oufmcrtfam ocrfolgt unb

oor etnja 3cl)n 3al)ren, nac^bcm er eine ntt^t 9en)öl)n»

Iid)e JRcbcgabe in fi(^ entbedt I)otte, angefangen, ben

I)in unb I)cr im ßonbe mic ^ilsc aus ber Grbe fd)icBcn«

ben 3mfcrt)ercinen über cinfd)Iägige fjragen Vorträge

3U I)alten. SSei einer folc^en (Belegenf)eit Ijatte Älaus«

£)I)m i^n fennen gelernt, unb aus ber 58e(anntfd)aft ber

fonft red)t oerfd)iebenen, aber burc^ bie gtei(^e 3mmen»

f(f)n)ärmerei 3ufammengcfül)rten aJlönner mar mit ber

3eit eine 2trt fjreunbfdjaft gemorben, bie burc^ einen

jiemlid) regen 23riefroed)fel gepflegt unb ob unb an

burd) ein SGBieberfe^cn mit Iebf)aftem münbli(i)en 2(us«

taufd) neu bcfeftigt mürbe. Älaus=0^m, bcr biesmol

ja bie tJrüf)IingsfaI)rt mit ben Smmen I)atte entbeljrcn

muffen, roollte oI)neI)in nod) beenbigter i)onigernte unb

©inmintcrung ber ßcibimmen ben großen Kollegen

mieber einmal befud)en. Stun füljrte er biefe 2tbfi(f)t

eben ein paar 9Jlonate cl)er aus.

Cs maren il)m in3mifd)en aber bod) Sujcifel ge*

fommen, ob gerabe Ronrab ^armes für bie if)m 3u«

geballte Slufgabe, einen aus ber 23af)n gemorfenen

jungen JDlenf(f)en mieber 3ured)t 3U bringen, bcr gc«

eignete SD^ann märe, unb er geftanb fid), ha^ es oicl

meniger berül)mte Smfer gäbe, benen er im ©runbc

ben Steffen oiel lieber anocrtraut \)'dtk. 2(bcr biefe
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ojoljnten aUt in ju groBer Sflö^c oon i)of 25öfcl, famen

fomit nit^t in fjragc. 3mmcrf)in, für ^anocs fprat^

jo ou(f) manches; oor aßcm, ba§ er bcm Sungen eine

ongeneljme ^äuslit^feit bieten fonnte, unb bo§ er auf

einem ^ofe roofjnte, beffen 25efifeer ein fo tüdjtiger

ßonbroirt aar.

Stlaus'Of)m unb 9Jlartcn, bie am SBormittag auf

einer JRunbfafirt hmä) ben Hamburger ^afen ben SBelt«

oerfetjr angeftaunt Ratten, ftiegen einige ©tunben nac^

ajlittag auf einem abgelegenen, minsigen ^eibeba{)n«

^of aus, unb eine oicrtelftünbige SBanberung bradjte

fie nad) ^of ^Römcrsboftel. SIIs fie beffen ©(^u^ge^oCg

erreicht f)atien, fagte ber 2tlte: „2hi marteft f)iet, mein

Sunge, bis ic^ roeife, ob fie bid) braud)en fönnen. SBBenn

ic^ flöte, barfft bu tommen."

®r ging norf) eine 6tre(fe meiter, bog bann com

SBege nad) tinfs ab unb öffnete nad) einigen Iiunbert

6rf)ritten bie lür 3u einem umfangrci(^en Smmen»
gaun, in ber (Ermartung, ben Smfer brinnen 5U treffen.

®r fanb il)n aber nic^t unb manbte fid), um il)n in feiner

SBof)nung auf3ufud)en. 2)o(^ ba fiel fein 2tugc gufollig

auf einen neumobifd)en ^oljfaften für STOobilbau oon

einer ßonftruftion, bie i^m nod) mä)t 3u ®efi(^t ge«

tommen mar, unb er fonnte ber SBerfu^ung, ben fic^

gleid) einmal etmas genauer an3ufel)en, nid)t mibcr«

fte^en. dv tat gang mic 3U ^aufe, oerft^manb in bem

SSerft^Iage, 30g bie frf)üöenbe Äappe über bie Oljren

unb fdjritt burd) bas (Bef^mirr ber roie immer mal)«

renb ber 95ud)mei3enblüte fe^r erregten unb fted)Iuftigen

Smmen auf ben ifjn intercffierenben 6to(f los. 2tls er
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gerabc ganj in bcffcn 25ctra(J)tung oerfunfcn toor, rief

es f)'mtev i^m: „^oil ^c bal" Cr f(^raf jufammen

unb flog an allen ©liebern, in ber Züv aber ftanb

tJreunb ^armes unb fd)üttelte fid) oor ßa(i)en, meil es

il)m gelungen war, ben üeinen SDlann fo ins 23odsI)orn

8u jagen. 2)ann oerjaf) er fid) ebenfalls mit einer

^aipTp^, reicl)te I)erantretenb feinem 23efu(i)er bie ^anb

unb roibmete bem neuen Äaften fofort eine roortreidje

©rüörung.

„60," f(^IoB er, „nun fagen mir mo\)l erft mal

meiner (Jrau guten Sag."

„Od), id) möd)te ebenfo gern," nöderte ^Iaus«OI)m,

„baB mir uns erft ein bifet^en ersätjlen."

„STud) gut," oerfefete i>armes, „alfo laffen mir uns

bort auf ber SSanf neben bem a3erfd)Iag nieber."

Sine größere 93erfd)iebenl)eit als bie ber beiben

tJreunbe mar nit^t Ieid)t benfbar. S^Iaus»OI)m ein tier*

früppeltes, oerI)uöeItes Tlänn^en, bas abftofeenb I)ätte

mirten fönnen, menn nid)t bie großen, tiefblauen

Stugen gemefen mären, bie treul)er3ig, flug unb ein

Hein menig fd)elmifd) in bie 2BeIt ft^auten; Äonrab

^armes ein mittelgroßer 3Jlann in ben bcftcn 3al)ren,

gut bei 5Ieifd)e, im f^mammigen ®efi(^t ein ^aar

fd)mimmenbe, pfiffige Öluglein. ^taus»OI)m in feinem

ganaen (Begaben bie 95ef(^eibenl)eit felbft; ^armes Don

©elbftbemufetfein gerabesu gefd)moIIen. i)atte er bod)

nid)t nur meit uml)er mit flingenbem ©rfolg Vorträge

gef)alten, fonbem aud) fleine 2(rtifel für eine Smfer«

3eitung gefd)rieben unb mit einem gelefjrten ^ßrofeffor,

ber fid) bie Crforfd)ung bes SSienenlebens jur ßebens»
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aufgäbe gemacf^i ^atte, ein ^aVb ^genb Snefe ge«

XDtä)\eit.

©s ocrftef)t ftc^ oon felbft, ha}^ bie beiben 5uerft über

bos laufenbe Stenenjal)r, von ber oorjälirtgcn ^ontg»

ernte burd) bie cerfdjlebenen Äälteperioben bes 2Bin«

ters über bie SBanberseit im tjrüfjling bis auf bie

gegenn)ärtige @tunbe am (Snbe ber IBuc^tseijentradit,

il)re ®eban!en austauf(f)ten. Steiner I)atte fid) in biefer

3eit ben geringften 3feI)Igriff 3uf(f)ulben fommen loffen,

jeber gab mit SSe^agen ein paar 93raüourftü(fe jum

beften, ÄIaus«£)I)m in feiner ftUlen, I)umon)otten SBeife,

^armes unter ftarfer Selbftberöud)erung mit ben ge»

n)äl)lten 2Borten bes loteinifc^en 3mters.

2Its bies Xf)ema in einer falben 6tunbe oorlöufig

fein 9le(f)t befommen f)atte, trat eine ^aufe ein, bie

^armes nad) einer SEBeile mit ber SSemerfung unter-

brach: „2)u fommft ja in biefem Qaljr frül)er, als bu

fonft pflegft."

„Sas fog man," feufjte ÄIau5»0I)m, „unb es Ijat

feine befonberen ©rünbe." Unb nun oerriet er oljne

Umfdjmeife, mas il)n oor ber 3ett Fjergefüljrt I)atte. 2)o

er bie Smfer burd) bie San! für gute unb oertrauens«

mürbige ajlenfdjen I)ielt, oerf(^mieg er oon ben trau«

rigen SJorgöngen auf ^of Sötel nid)ts, um enblid) bie

grage gu ftellen, ob Äonrab ^ormes unb feine (Jrau

iljm aus alter Sreunbfd)aft bie Siebe erroeifen unb

feinen S3rubersfoI)n für einige SDlonate gegen ein an*

ftänbiges Äoftgelb in ifjr ^aus aufnef)men moUten.

3u aller 93orfid)t fügte er aber glei(^ I)in3u: „!Der

Sunge fott fid) f)kv nic^t I)auptfäd)Iid) mit ber Smterei
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befaffen — in ber f)ab' ie^ felbft il)n fd)on sicmlit^ töelt

gebracht —, fonbcrn bei beinern Souern orbentUc^ bic

2(ugen oufmad)en; bcnn in ber Jßiel)« unb Slderrairt«

f(i)aft fel)lt il)m nod) bies unb bas."

S^onrab Darmes rieb fid) na(f)ben!Ii(i) bas glatt*

rofierte 2)oppelfinn unb fagte: „Sym, meine tJrou I)ot

babei notürlid) aud) ein SBort mitaureben, ober lä)

benfe, es roirb ficf) moc^en laffen . . . S)a\t bu ben Sun«

gen nod) in Hamburg?"

„Sflee, er märtet brüben im f8u\6) unb fann gleich

l)icr fein. SIber erft follft bu beften 2)anf Ijaben."

^Iaud»Of)m gab bem I)i(fsbereiten t^reunbe bie ^anb

unb ftedte bann einen tJinger in ben SWunb, um einen

burd)bringenben ?Pfiff ertönen ju laffen. 2lls bie bei»

ben aus bem 3mmengel)ege traten, fal)en fie SJlarten

aud) f(^on I)erantommen.

„(Ein ^öCfd^er Äerl/' fogte Smfer ijarmes, bie ficft

langfom nätiembe ©eftalt mit SBof)IgefaIIen muftemb.

,Md) ja/' fcufatc ÄIaus*OI)m, „menn fein ®emüt nur

erft mieber in 9'lid)tigfeit märe ..."

^armes Üopfte bem kleinmütigen mo^Imoßenb ben

SSurfel unb fagte großartig: „Dos moUen mir fd)on

friegen, alter greunb."

„®uten Xog, mein ©oljn," begrüßte er ÄIaus«OI)ms *

Steffen, ber gefentten i)auptes I)erantrat. „93or oUem

Äopf f)od), Sungel 2)u bift nid)t ber erfte, ber in ber

ßiebe ein bi6d)en ^ed) gef)abt l)ot, unb ber lefete mirft

bu oud) nid)t fein. Sesljolb oergogt fein orbentIid)er

Kerl. 2Räbd)en gibt's genug unb übergenug ouf bei

2BeIt; ift's nid)t bie eine, fo ift's bie onberel"
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C^r fal) irtump^terenb ben S^Ietnen an, als woHie et

fagen: ^id)t n)al)r? 34) ucrftelje es, fo einen auf«

3umuntern. 2)er aber mid) feinem SSIid aus unb motzte

ein ®efi(^t, in bem oon SSemunberung jebenfalls nid)t5

3U lefcn mar.

„^ommt," ful)r ^armes fort, „nun foU meine grau

uns erft 'ne Xaffe Äoffee foc^en."

2)as Q^I)epaar ^arujes ben)ot)nte ein fd)mu(tes ^äus=<

d)en auBerI)aIb ber ^ofmauer an bem ©emeinbemeg.

Sie Einrichtung oerriet nur, ta^ ber SSefifeer fid) über

bas bäuerliche ^lioeau l)od) erl)aben fül)(te, Don ®e«

f(^ma(f aber feine Spur. Sie grellfarbigen ölbrude,

bie gehäuften SflippfacJien, bie fd)abIonenmäBigen, po»

Herten SWöbel, — alles foUtc nac^ etmas ausfegen, war

aber ni(f)ts.

Srau ijarroes empfing Älaus»OI)m als alten 93e»

tannten recl)t freunblicl) unb I)atte ni(f)ts bagegen,

feinen ^Reffen für einige 3ßit aufgune^men.

^aä) bem Äaffeetrinfen begaben bie brei aJlänncr

fid) 3um 9SaucrnI)aufe l)inüber. ^artoes fefete tem

i)ofbefiöer auseinanber, mie ber 9luf feiner Zü^tiQ'

feit fd)on fünf SDleiten weit bis i)of Söfel gebrungen

fei, unb biefer erflärte ficf), oI)ne im übrigen ins aSer»

trauen gejogen ju fein, bereit, bes „(Eleuen", mie ber

Smfer fic^ großartig ausbrüdte, nad) beften Gräften

\xd) an3unetjmen. (Bv fteHte bie 58ebingung, baß ber

junge SJlann ficf) allen oorfommenben Slrbeiten unter»

3iel)e, n)äl)renb er einen ßoI)n nid)t beanfprucfjen bürfe,

ha ber ^of, 3umal es auf ben SSBinter ginge, einer

weiteren 2lrbeitsfraft nicf)t benötige. 2)ocf) mürbe im
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S^aUe bes 2ßoI)(oerl)aItens ein 9Bet^na(^t9gef(^ent in

2lusftd)t geftellt. 5^Iaus»£)l)m wav mit allem einoerftan«

ben unb naijm, als i^m jum ©c^IuB bie ganje ffilrt«

fd)oft gcseigt mürbe, ben bcften (Einbrud mit I)inmeg.

„SBenn bu bie 2tugen gut aufmadjft," fagte er 3u aRor«

ten, als fie mieber bem 9mtert)aufe 3uf(^ritten, ,»tannft

bu I)ier mand)es lernen." „Zavoof)l," fügte Smfer ^or«

mes ^inju, ,,fo t)ie(, bag es mit @elb nic^t 3U besagten

ift. 3d) bin überjeugt, bas (anbmirtfc^aftUc^e 6tubium

auf 9lömersbofteI mirb für ben jungen SRann t)on

gerabe^u baljnbredjenber akbeutung fein."

^laus^O^m füt)Ite, mie möl)renb ber legten @tunben

fd)on öfter, ein Unbel^agen unb fd)ielte oerfto^Ien 3ur

6cite. 3n ben SBorten I)ot er's mie ber Ratf)eUt im

©teert, badjtc er bei fi(^. 2)aB mir bas früher nie fo

aufgefallen ift! Sreilic^, ha Ijaben mir immer nur über

Smmen gefprodien, unb oon benen oerfteljt er mirf»

lid) mas.

2(m 2(benb faB man in ^armes' !BoI)nftube bei einer

Olofc^e ^onigbier, unb bie beiben 3mfer fprac^en an*

bauemb über Smmen unb Smferei. 3Jlartens Äopf

mürbe balb fo fc^mer, ha^ er il)m immer mieber auf bie

SSruft fanf, unb bie grou bes Kaufes, für bie bcriei

Untert)altung längft ben legten 9lei3 eingebüßt I^atte,

gäl)nte fo anl)altenb, bog Stlau5'Qi)m, fo gern er no(^

ein 6tünb(^en meiter geplaubert \)'düe, fid) it^rer 3u(e^t

erbarmte. „Sonrab," fagte er, „beine Qfrau ift mübe.

3(1) glaube, mir laffen es für Ijeute genug fein."

2lls 2Rarten am nä(i)ften 2Jiorgcn ben OI)m 3ur fSaf)n

begleitete, fagte biefer untermegs: „2)u mirft moljl fci^on
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gemerft ^aben, bafe Darmes ein bi§d)cn oiel fdinarft.

2)05 I)aben man(f)c ÜJlenft^cn fo an ft(^, befonbers mas

bic groBen Stebner finb. Unb mcr mie er otel in ge»

leljrtcn 9Süd)ern gelefen ^ai, ber brürft fic^ metft aud)

etwas anbers ous als unfercins. Saran mußt bu biä)

aber nidjt ftofeen. 6r meint es jebenfalls gut, unb als

Smter ift il)m fo Ieid)t feiner über."

„aJlag gern fein/' fagte SDlarten at^feljudenb.

@ie langten oor bem SSa^nt)of an, unb Stiaus'Qf)m

blieb ftef)en. „!Du braudjft nid)t meiter mit," begann

er, „in ben 3"9 fomme id) rooljl allein I)inauf . . . 2KIe

oiersebn Jage erroorte id) oon bir einen ausfül)rli(^en

95rief; bu I)aft im tjrüljja^r ja geseigt, ha^ bu gut mit

ber tJeber umget)en fannft. Sie Stbreffen lä^t bu oon

Qarmes fd^reiben, bamit fie bei uns gu ^aufe nichts

merfen. 3c^ fd)irfe bir meine ^Briefe au(^ burd) i^n;

fonft tonnte ber ^oftbote mas ausplaubem . . . Unb nun

@ott befoI)Ien, mein lieber Sunge. (Bt gebe, ha^ mir uns

gefunb ... an ßeib unb 6eele gefunb, meine id) ...

mieberfel)en."

6r reid)te bem Steffen bie ^anb unb roanbte ]iä)

f^nett ab, um bas feud)te Schimmern, bas in feine

Slugen trat, gu oerbergen. Sann ft^röfelte er auf feinen

frummen SBeindjen, oI)nc surüdaubliden, um bie dde.

aJlarten, ber i^m bemcgt nad)fd)aute, enoog, ob er

nid)t folgen unb bem OI)m bis jur Slbfa^rt bes S^Qes

©efettfdjaft leiften fottte. 2lber er fürchtete, es bamit

bei bem eigenföpfigen kälten, ber nun einmal mit bem

2(bf(^ieb fertig mar, nic^t gu treffen. Sflat^bem er am
®epä(tfd)alter feinen ©djliefeforb eingelöft unb i^n auf

335

,'%'- ';



ir' --« ?'.i^t»'^;;"~.^Tx5^rxv^^^T?r^'' ' y- "^^^"p? rMm^"^^

bie 6d)ulter gelioben f)atU, f(f)ritt er in bcr 9li(f)tun8

ouf ^of 9lött)er5boftcI baoon. —
(Sine aSiertelftunbe fpäter flettcrte StIous»Of)m, oon

einem freunblid)cn ©(^offner untcrftüfet, in ein Stbteil

oierter Äloffe, bcr er, im ©egenfafe au greunb Sjavmes,

oor ber britten ben SSorsug gob. SSänfc maren \ia bcr»

3cit no(^ feine angebracht; bie Stcifcnbcn mußten, fo gut

es ging, für il)rc 95equemlid)!eit felber forgen. 2)cr

ücine ÜRann breitete in einer ber ©den, bie er gu feiner

tJreube unbefefet fanb, fein grofees, mit ber <Bd)laö)t bei

©eban bebrudtes lafc^entuc^ aus unb liefe fic^ mit

einem ©eufaer ber Erleichterung barauf niebcr.

2td) ja, fett langem l)att^ er fid) nid)t mcl)r fo munber*

lid) leicht, fo oon ^jergen fro^ gefüt)It roie jefet, ba alles

rooF)! ausgeridjtet mar, unb er mieber I)eimfa^ren

fonnte. 2tls er oorgeftern um bie gleid)e 6tunbe in ber

6de eines foIrf)en rattcrnben 5Bagens fafe, bätte er nim«

mer Q^bad)t, ha% oHes gu einem fo guten Cnbe fommen

merbe. 3a, ja, ber ^err ^atte (Bnabe 3U feiner Steife

gegeben . .

.

S3on ber Sa^nftation bis Sierfsljagen benufetc er bie

gelbe ?ßoftfutfc^e. SBöbrenb er als einaiger tJa^rgaft

auf il)ren roten ?PoIftern bin unb I)er flog, fiel es il)m

plöfelid) \d)wtv auf bie 6eele, ha^ er in ben legten

beiben lagen feiner teuren Xoten nur feiten unb flüd)«

tig Qzhaä)t I)atte. !Das mufete mieber gutgemad)t mer*

ben, unb er befdjtofe, ibre 9tul)eftätte I)eute nod) 3U

befu(i)en.

Unb fo fafe er benn am 6pätnad)mittag mo^I eine

6tunbe lang auf Bruber SBiII)eIm5 ©rab, bas bereits
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fpörlit^es (Brün bcfleibctc, I)otte bie Änie bi(f)t on ber

ajlutter fanbigcm ^ügel unb fud)tc in feiner ©rinne«

rung aßes sufammen, toos bie 3u feinen tJüfeen 6(f)lQ»

fenbe in if)ren (Erbentagen i^m je an Siebe ertoiefen.

®s tat il)m munberfam n)oI)I, n)ie er in fold) ftillem,

banfbarem (Bebenten nacf) einer JHeilie beroegter, ouf»

regenber Xage sunt erftenmal fo red)t mieber ju fid)

feiber fam; benn er gef)örte 3u jenen 9Jlenfd)en, beren

©eele im ©runbe burd)ous auf Stille eingeftellt ift.

2Benn er einmal fo oiel I)atte reben muffen roie biefe

Xoge in 5)amburg unb JRömersboftel, mar na6)f)ex im»

mer ein ®efül)l in lifiti, als ob brinnen etmas in Un»

orbnung geraten, als ob fein innerer 6d)U)erpunft, in

bem fonft alle ©emütsbensegungen balb 3ur 9lul|e 3U

!ommen pflegten, ein menig oerrücft morbcn toäre.

3m nal)en ©ebüfd) liefe fid) eine füfec SSogelftimme

pren. 2)er fleine Söiann redte ben S)al5, bis er ben

Sänger entberft ^atte. (Ein dU>tUf)l(i)m mar's, bas mit

pngenben klügeln unb gefdimcUter 5Bruft ouf einem

3toeige fafe. (Er faltete bie i)änbe, fd)IoB bie Stugen unb

Iaufd)te fjingegeben bem Iieblid)en ©efang, ber eben»

falls feine Seele löfen unb befriebcn Ijalf. 9'läd)ft ben

Smmen ftanben oon allen ©efd)öpfen bie Singoögel

feinem fersen am näd)ften; ausgenommen natürlid)

bie 3Jleifen, bie argen 58ienenräuber.

3um ^eimmege liefe er fi(f) ret^t oiel 3eit, ben fc^önen

ftillen Sommerabenb nat^ ^ersensluft geniefeenb.

9BäI)renb er gemädjlid) ben cinfamen SBirtenmcg ba^in»

pilgerte, backte er nad) Stunben 3um erftenmal mieber

feiner Sd)tDögcrin. ®r mollte fid) bes Jriumpljes über

5). Spc&monn, Ser ?Inerbc. 22
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fte löie geftern unb oorgcftcrn freuen, aber — bas ging

auf einmal ni(i)t redit mel)r. ©eine in ber 6tiIIc mleber

3u fid) felber gefommene Seele empfanb oielmeljr einen

I)ei6cn 6d)mer3, ha^ ein oermanbtfdiaftlid) if)m fo na^e

ocrbunbenes JDlcnfd)enfinb fo breift lügen unb fo

\d)Ud)t Ijanbeln tonnte. 2tl5 er bonn ober ben teuren

^of feiner 93äter in marmem, golbigem Stbenbglana oor

\id) liegen \af), gob eine innere ©timme 'ü)m bas 36"9»

nis, bo6 er einen guten unb gered)ten ^ampf tämpfte.

2)en moUte er au6) fortfefeen, aber sugleid) gelobte er

fid), aUes perfönlid) @ebäffige hahei fortan nod) mebr

als bisl)er aus3ufd)alten. 2)en 95rief, ben erbrod)en 3u

baben er \id) jefet faft fd)ämte, befd)IoB er beute abenb

no(^ 3U oerbrennen.

(Bv fül)lte fid) nad) bem Sllarfd) einigermaBen er»

mübet, aber feine Smmen mufete er bod) nod) eben be»

fud)en. ©r fanb in ibrcm (Belege alles in befter Drb»

nung unb ein paar Körbe mit mägenber ^onb auf»

Iid)tenb, ftellte er feft, ha^ bie SSöIfer aus bem 93u(^=

mci3en, obgleich biefer im 23erblüben roar, mäbrenb ber

legten Xagc nod) gut getragen batten. 2)ann fd)Iid) er,

oon niemanbem gefeben, in fein ©tübd)en unb fanb

nod) ben beiben unrul)igen 5Jläd)tcn in fremben 95etten

im eigenen einen tiefen, crquicfenben 6(blaf. —
2Im näcbftcn 3Jlorgen melbcte eine 2Jlagb ber SSäue«

rin, ^lau5'£)\)m fei roiebcr ba; fte b^be ibn buften

pren. tJrau SBebemann befam heftiges ^erstlopfen.

2)er 2(Itc mar ja fo longe ausgeblieben. SBBor er olcl»

Ieid)t auc^ not^ in i)amburg gemefen? Unb I)atte er

ben 3ungen gefunben unb mieber mitgebrad)t?
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Älous'O^m erf(f)tcn 3um Äoffec, fagtc bcr 6d)tDaöc»

rin guten ÜRorgcn unb fcfetc ft(^ on feinen ^laö, gonj

löte früf)er, beoor bie legten ©reigniffe ben regelmäBt»

gen Sauf ber !Dtnge auf j)of 2)öfe( unterbrod)en t)atten.

2)onn fterfte er bie pfeife on unb ging gu feinen3mmen.

tJrau SBebemann I)otte es nid)t gemogt, fic^ nac^ bem

Ergebnis feiner JReife gu ertunbigen. 2)od) faum mor

er aufeer 6id)t, fo eilte fic mit f)oftigen 6(f)ritten 3u

feiner SBo^nung fjinüber. ©ott fei 2>anf, bie Stube

mor teer, unb bas 55ett aurf^l 2tIfo ber Sc^mager Iiattc

i^ren Stieffobn nid)t gefunben, unb ber fcfimamm nun

gen)i6 \d)on mitten auf bem Ogean.

2)05 i)er3 mar il)r auf einmol fo leitet, bo6 fie Ijotte

tonaen mögen, ober 3ugtei(^ oud) fo ooU, boß fie ben

feI)nIi(f)enSBunf(f> oerfpürte, es jemonbem oussuft^ütten.

2)afür f)atte fie niemonben in ber SBelt als il)re bei»

ben Rinber. Sttber SDtoIminc mor if)r burd) il)re 93er«

f)cirotung etmos frember gemorben, unb S^rife b^tte oon

jcber bem mütterlidjen i)er3en noljer geftonbcn. 2lud)

mürbe er burd) bie legten Creigniffe ja unmittelbarer

bcrübrt. 6ic fefete ficf) olfo I)in, um if)m einen 23rief

3u fd)reiben.

ßieber 6obn!

Deine ©rofemutter ift fonft entfd)Iofen, unb mir

boben fie oor brei Xogen begroben. 5d) f)abe es !Dir

nicbt gicid) gefd)ricbcn, meil !Du ja bod) ni^t 3ur Se»

erbigung fommen tonnteft. SSBir mollen ber oltcn

(Jrou bie 9lube oon i)er3en gönnen. QRorten l)at fic^

einige löge unb Statute irgenbmo herumgetrieben,
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bonn mar er furjc S^\t auf ÄlQus»Of)ms 6tubc —
ins S)au5 f)at er ftd) n\d)t gemagt — unb nun Ift er

^eimlit^ nad) 2(mert!a ausgeruht. S^Iau9'0I)m ift

natürüd) gleich I)tnterl)er gereift, um i^n toieber ju

^olen, f)at i^n aber nic^t mef)r gefunben. (Es mag

für ben 3ungen felbft unb uns alle ebenfo gut fein.

^ freue mid), ha^ Seine !Dienft3eit balb I)erum ift

unb Su mir Iielfen fonnft, ben ^of ju beroirtft^aften.

(Es ift mir ben ©ommer über oft reit^Iic^ gemorben;

eine 5rau bleibt bod) immer eine grau.

Ob für Seine fd)tDergeprüfte SWutter nun nod) mal

»ieber beffere Selten fommen? 2)as bangt aUein üon

2)ir ab. ffienn Su fortfäbrft mie bisher, mirft Su
meine ^aare no(^ mit ^ergeleib hinunterbringen in

bie ®rube. 2(ber id) boffe, bie SSBorte, bie \ö) 2)ir neu«

Ii(^ gefagt f)abe, finb ni(f)t üergeblid) gemefen, unb

Su mirft ernftlid) anfangen, Sein fünblid)es ßeben

3U beffern unb Seiner 3Jlutter alles bas, mas fie für

Sid) getan f)at, ju oergelten.

3n ßiebe
^^^^^ ^^^^^^

9'lad)f d)rif t. aWalmine l)ai einen munber»

fc^önen SSranj für ©roßmutters ®rab gefd)i(ft. Sie

tonnte nid)t fommen, meil fie bod) in anberen Um«

ftänben ift. Qd)\d Su, bitte, aud) einen Rranj; es

mat^t fid) Keffer oor ben ßeuten. Sie Obige.

95eim SKittageffen tonnte bie 95äuerin es nid)t laffen,

immer mieber triumpbicrenb»*'.5BIi{fe 3U ÄIaus»Obm

binübersufenben. Ser fag unb aB unb fdjmieg unb
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maä)U ein ®eftd)t, als ob nie ein S)aud) ben Spiegel

feiner 6eele getrübt })atte. 2tber mie mo(i)te es in

feinem 3nnern ausfeilen? ajlit n)al)rer SBoIIuft motte

bie t^rau ficf) bas aus. Se^t foUte ber atte S^nabe fid)

u)oi)( unterorbnen muffen, unb menn er ficf) fträubte,

F)atte mon ja aJlittel genug, ü)n 3u ft^u^riegeln. Unb

bie (Jred)I)eit oon neuli(^ foltte mit ber Qelt ilire ©üfine

au(^ nod) finben.

Seboc^ im Sauf bes 9la(^mittags fd)Iugen bie (Bx»

töägungen ber SSäuerin eine ganj anbere tRid^tung

ein. ds mar \a nid)t anjuneljmen, hafi ber fleine

Ärüppel l)oä) in bie 3al)re fam. 2Benn er aber ftarb,

I)interlicB er oUerlei (Selb. SBieoicI, bas muBte fein

aWenfd), er fpracf) borüber nid)t; aber es mar fieser ein

rec^t anfel)nlid)e5 SSermögen. ©inftmeilen mußte natür»

üd) aJlarten als alleiniger dxbe gctten. Stber ber mar

nun ja in Stmerita, unb ha ÄIau5»0I)m mit gonaem

^erjen an feinem oöterlit^en ^ofe I)ing, fo fd)ien es

gar nic^t ausgefc^Ioffen, baB er lefeterem fein S3er»

mögen IjinterlieB, menn man fid) nur einigermaßen

mit il)m 3u fteCen mußte. Sei foId)en a)löglid)feiten,

bie il)rem sufunftsfreubigen ©eift fofort als golbene

Serge aufglänßten, f)iett grau SBebemann es benn bod)

für tlüger, bcm fleinen 3mfer bie unerl)örten SBorte

oon neulich morgen nid)t nad)3utragen unb il)n fortan

mit ausgefuditer tJreunbtidifeit 3U befjanbeln. 6ic

befd)Io6, au(^ i^ren grife, menn ber näd)ftens nad)

i)aufe täme, in biefem 6inne an3umeifen.
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2)tc ^ctbe blül)tc auf unb erfüllte oufs befte bie Cr»

tDortungen, bie 2)aufenbe oon Qmtern in bem rot er=

glül)enben braunen ßanbe auf fie gefegt I)otten. Sie

I)omgte oortreffIi(^, unb marmc Sonnentage geftattcten

ben Qmmen, if)re S{f)äfee fjeimsutragen. ÄIou5»Of)m

oerftanb es mie menige, bie ©ntroirflung feiner Stöcfe

fo 3u lenten, ta^ fie gerobe jefet auf ber S)'6f)e il)rer

aSoItstroft ftanben unb ÜKillionen 2(rbeiter in bie große

ernte fenben fonnten. 3eben Slbenb, na(^bem fie il)v

ITagemerf getan Ijatten, lichtete er eine IReitje oon

Sorben auf, um firf) bes 3uneF)menben ©emit^ts ju

erfreuen; unb mcnn er Ijtcr unb ba einen ^eruninal)m

unb es IjcII aus bem 2>unfel ber 3öabengaffcn Ijerauf«

blönfern fat), — mie bie alten 2Iugen ha glänsten! . .

.

Unb bann folgte um SJlitte September, oIs bos

i)eiberot oerblaßte, bie fc^öne 3ßit bes 2(ufbred)ens.

Sa ftanb in bem Strbeitsraum bes Speichers ein langer,

fauber mit Sanb gefd)euerter Hifc^, an bem Älaus*0^m

com SDlorgen bis 3um Stbenb in aufgefrempclten mei«

Ben i)embsmauen roirtte, ben golbigen St^eibenI)onlg

in jungfräulicf)en SBaben ausfd)neibenb, bie SBaben für

bie ^Bereitung bes ^refe= unb Seimljonigs mit flugem

f8ebad)t fonbernb unb feine {Juttertonnen füUenb. (Es

tot il)m in ber Seele roel), ha^ er fo mom^cs madere

Jöolf abft^mefeln mu^te, aber er f)aüt bie große

greube, ha^ infolge oon 3nferaten in ber Qmfcr*

Seitung, gu benen tJreunb i^armes geraten f)atie, in ber

legten 3ßit oiele SSeftellungen auf ^eibbienenoöKcr bei

il)m eingelaufen waren. So fonnte mand)er Storf, ber

fonft bem Sf^mefelloppen oerfalten märe, in bie gerne
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reifen, um in fremben ©egenben ben alten 0iuf)m bet

befd)eibenen, fleißigen ^eibbiene mef)rcn 3u I)elfen.

Unb ein gutes 6tüct ©elb bra(f)te er feinem Pfleger

nod) obenbrein. Cs loaren anftrengenbe Xage für ben

Sllten, aber bie greube an foIct)er 2(rbeit, bie eines gon*

gen $Jaf)re5 ajlüf)e unb 6orge Iof)nte, I)alf barüber l)in=

weg. Slufeerbem oerfüBte er fic ]\d) burd) mand)e5

Stü(fd)en ^onig, bas er jmifdjenburd) in ben SOlunb

f(^ob. 2(nbere Speife braud)te er in biefer 3ß^t

nur menig. —
eines S'larf)mittag5 trat feine Sdimägerin 3U if)m in

ben Speirf)er, berounberte ben fd)önen ^onig, lobte

feine Xüc^tigteit als Smfer unb fogtc nad) einer ^aufe:

„Klaus, id) rootlte bid) fd)on immer mal fragen . . . I)aft

bu nod) feine 9'lod)rid)t aus Stmerifa?"

ÄIaus«OI)m fdjüttelte ben Kopf.

„Sas rounbert mic^ eigcntlid) . . , Su {)aft fo oiel an

bem Sungen getan, unb ha tonnte er bir boc^ too^l

gicid) fc^reiben, ob er gut übergefommcn tft, unb rote

es il)m gefjt."

Älaus'O^m 3U(fte bie 2l(^feln.

„Sd) glaube, ic^ frag' mal bei meinem IBrubcr in

ei)icago an, ob er bort glüdlic^ eingetroffen ift."

Klaus»OI)m nidte.

„S^leulid) ift ein Hamburger Kämpfer untergegangen.

SBenn ber 3ungc nur ben nid)t gerabc gefaßt ^at! SJian

fürd)tct immer fo leitet bas ©(^limmfte."

KIous»Of)m fal) aufmerffam in ben Sienentorb, ben

er gerobe I)erumgenommen ^otte, unb fagte, o^ne

eine SJlienc au oeraieljen: „2Ber mit einem Sremer

343



I

6c^lff fäfirt, fann nic^t mit einem Hamburger unter«

geljen." i

2)cr aSäuerin fd)oB bas IBIut in bie SBangen. „^ä)

\o ... bas ift auä) voal)v/' ftotterte fie, „boron Ijab' id)

ntd)t gebo(i)t/'

S'lun I)ob ÄIau5=0I)m langfam ben ^opf, unb ber

SSIid feiner Ieu(i)tenb blauen Stugen boI)rte fid) für

einige Sefunben tief in bie bunflen ber Srf)a)ägerin.

2)ie mürbe norf) roter, oermirrte fid) no^ mel)r unb

raffte Ijaftig h^n erften beften Sßormanb ^erbei, um
f)inau5 3U fommen. kleiner unb tläglid)er I)atte bie

große, ftattlidje ^vau in il)rem ganjen ßeben nid)t cor

bem Krüppel geftanben.

3u ^of Söfel gehörte ein 3Biefenftrcif, ber megen

feiner großen Entfernung bei ber 58emirtfd)aftung

Sd)roierigfeiten machte, einem anberen ^of bagegen

fel)r bequem lag, me5l)alb beffen SSefi^er fd)on au ßeb=

3citen bes oerftorbenen 2)öfeIbouern eine onfe^nIid)e

6umme bafür geboten i)aüt. 2(ber biefer, ber bas Über»

fommene ungefd)mälert feinem ©rben ^interlaffen

mollte, mor auf ben ^anbel nid)t eingegangen, obmol)!

ber ^euertrag jener 2Biefe für bie Söfeler S3ieI)I)aItung

red)t gut entbel)rt merben tonnte, ülun manbte ber

ßiebl)aber fid) an bie SBitme, bie um einen ctmas

f)öf)eren Kaufpreis mit il)m eins mürbe.

2lts %van SGBebemann mit il)rem tJri^, ber für^Iid)

nad) ©d)IuB ber i)erbftmanöoer gur 9leferoe entlaffen

mar, oor bem 2lmtsgerid)t erft^ien, um bie Stuflaffung

3U bemirfen, ful)r ber (3runbbud)ri(^ter fid) mit ber
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Syanh an bic 6ttm unb fagte: ,Mbtx iä) meinte hoä),

auf ^of 2)öfel märe ein 6oI)n ous crfter CKje oor»

^anben."

„2)er ift nid)t mef)r bo/' fagte bie Säuerin etmas

pa^ig.

„2Bo ift er benn geblieben?" rooHte ber STmtsrii^ter

miffen.

„er ift . . . oerf(f)ollen," fagte grau 9Bebemann, frof),

boB il)r gleid) ber ricf)tige Stusbrurf einfiel.

„SBicfo oerfcI)oIIen?"

„Cr ift nad) Stmerifa ausgcmanbert unb I)at nichts

mieber oon fid) fjören laffen."

„3Bie lange ift bas I)er?"

„Ol) . . . fo 'ne neun 3Bocf)en. Sflee, es merben fd)on

ae^nl"

2)er 2tmt5rid)ter Iad)te ^cU auf. „SSefte grau, bas

nennen 6ie ,oerf(Rollen'? . . . Stis oerf(Rollen gilt nat^

unferem ©efefe eine ^erfon, bercn 21ufent{)alt unbe-

tannt ift, unb Don beren ßebcn feit 3ef)n Sauren feine

1Jla^vid)t eingegangen ift. 3BoI)Igemerft, feit 3cl)n

3af)ren, nid)t etma S5ßod)enI 23a muffen 6ie fit^

alfo nod) ein S5ßeild)en gebulben, ober aber oon 3I)rem

Stißffol)n eine notariell beglaubigte 3uftimmung 3u

bcm geplanten aSerfauf beibringen... Überl)aupt

mö(f)te id) Sljnen raten, fi(f) auf bem i)of nur als eine

2trt Snterimsmirtin 3U betroc^ten unb fid) febes eigen«

mächtigen aSorgeI)en5 3U entl)alten, ha ein folc^es, menn
ber 2(nerbe eines Xages roieberfel)ren follte, ret^t un*

angenel)me folgen für 6ie I)aben !önnte."

9Jluttcr unb 6obn fafeen miebcr auf i^rem SBagen,
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um nad) S)au\i gu fa{)ren. 2tls fic jum Stäbt(i)en I)tn«

QU5 marcn, fagtc t^ri^: „3a, SIKutter, ba I)aft bu bld)

mal ein bifec^cn in bic 5'leffeln gefegt."

grau 9Bcbemann \al) il)ren <Bof)n re(f)t unfreunblid)

oon bcr 6citc an.

„!Du I)aft bcn fleincn S^c^Ier," ful)r biefcr fort, „baB

bu 5u Ijifeig unb gu f)oppig bift. 3Bcnn bir auf I)unbcrt

6d)ritt ein ^afc auffpringt, mcinft bu immer, bu f)ötteft

tl)n ft^on in ber ^Pfanne."

„2)a5 fel)It gerobe, ha^ bu mir SSormürfc marfift,"

brummte bie SJlutter.

Sflod) einer 5BeiIe fagte fie: „!Du I)aft gemife aurf) ge»

Icfcn, bafe Dor einiger Seit ein Hamburger Sompfer

untergegangen ift. ©s mar ganj turg, nQd)bem mir ouf

unfercm 5)of bie bumme (Befct)i(^te gef)abt I)otten . .

."

tJri^ madite erft ein Derrounbertes ©efic^t, bann braÄ

er in ßad)en ous.

„3ct) möd)te roiffcn," rief fie empört, „mas bei einer

fo traurigen 6a(t)e 5u lachen ift!"

„Ott), ÜJlutter, id) freue mid) blofe, bofe bu nlc^t meine

6ticfmutter geroorbcn bift."

!Dcr ^au fc^ofe bie ^oniesröte ins @eficl)t, fie rang

mül)fam nad) 2ltem. !Dann I)ielt fie il)rcm SScrsug nod)

einmal eine polternbe 6trafrcbe roegen feines ßeid)t»

finns unb fd)lo6 mit ben SBorten: „SBcnn bu tid) ntc^t

balb befferft, follft bu's erleben, ha^ id) bic^ fifeen laffe

unb 3u beiner Sd)n)efter siebe."

„Jflun mill id) aud) mal ein SBort fagen, 9Jluttcr,"

begann gnfe ernftbaft. „Solange bu nid)t äßartens

Jotenfd)cin ooraeigcn fonnft, ift unb bleibt ber ^of
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fein (Eigentum. (Ss ift bös genug, ha^ id) if)m bie

aSraut abfpenftig gemQd)t f)Qbe. 3I)m oud) norf) ben

^of gu nel)men, bos gcl)t, offen geftanben, gegen mein

©eroiffen."

„0 bu erbännli(f)er SJlenfd)," freifcf)te bie ^rou,

„alles tut eine SDlutter für il)re Äinber, unb bann mirb

if)r bos fo geloljnt! . .

."

6ie 30g tl)r Xafcfjcntud) unb meinte mütenbe Xräncn

um if)ren mt^rotcnen ßiebling I)inein.

SJiarten ^otte, narfjbem ^Iou5»OI)m oon tl)m ge»

f(f)ieben mar, bie erften 2;age in einer 2trt Sommer»

guftanb r)erbrod)t, meift im 93ett liegenb unb fd)Iafcnb.

Smter ^ormes ^otte il)n gcroäf)ren loffen unb bem

58auem bebeutet, ber junge Tlarm I)abe focbcn eine

fd)mere ÄrontI)eit burd)gcmad)t unb bebürfe 3unöd)ft

einiger JRuIjc unb ©djonung.

95alb mor 3Rarten gmor törpertic^ mieber gefroftigt,

ober nun gcroonn bie 93ergangenl)eit über fein ®emüt

eine (Bemalt, bie es fc^icr erbrürfen moUte. 3n ber

(Erinnerung burc^lebtc er noä) einmal bie Seiten, ba er

um bas treulofc 2Jläb(^cn geroorben I)atte unb in feiner

ßiebe fo glütflic^ gcmefen mar, — bis gu bem fc^retf»

li^cn Grmoc^en ous biefem f(^öncn Sraum. 2But,

Schmers, (Bcroiffcnsnot unb SSergroeiflung fpicitcn mit

i^m tJangboII. ©ein Seben beuchte i^m oon ©runb

aus aerftört, unb er fonb feine Äroft unb feinen SOtut,

es oon neuem mieber oufgubouen.

3mfer S)armes oerftonb, roie über olle 2)inge, fo

oud) über JÖlortcns befonberen goß fel)r meife gu reben.
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2Ibcr für bicfcn aar es gerabeju eine Quol, wenn ber

STlann ftd) feiner Qnnal)m unb t{)n auf3ut)eitem fuc^te,

unb er ging i^m naö) SRöglic^teit aus bem SBßege.

Srau ^artües oerpflegte iljren (Saft auf bos befte, aber

barüber hinaus i^m etmas 3u fein, voax i^r nic^t ge«

geben. S^inber I)atte fie nid)t gei)abt, unb bie überlegen'

I)eit iljres flugen SDlannes I)otte oI)ncI)in bas TtüiUr*

Iid)e in \f)v nieberge{)a[ten. !Der 93auer na\)m feinen

„eieüen" in alten S^dQcn ber SBirtft^aft amar ge»

miffen^aft Ijeron, aber im übrigen !ümmertc er fid)

nid)t um iljn, ba ber junge SKenfd) mit feinem oer«

fd)Ioffenen SSßefen unb ber 93Iinbl)eit für alles, mas auf

^of 9lömersboftel ber Bemunberung mert mar, menig

2ln3iel)enbes für i^n I)attc. 60 fanb SOlarten oon feiner

6eite IBerftönbnis unb muBte alles mit ]id) allein ab'

mad)en.

(Stnes ätbenbs, als bie innere Qual unb bas @efüf)l

bes oon aller SBelt SSerlaffenfeins gar 3U mächtig

mürben, lief er nat^ ber eine SJiertelftunbe entfernten

S3al)nftation, trat in bie bena(i)barte Sßirtfc^aft, bie

fid) ftol3 „25aI)nl)ofsf)oter nannte, unb goB ft^nell

Ijintereinanber brei ©läfer Sranntmein I)inuntcr. So
mürbe il)m moI)lcr, ber 2)ru(f, ber all bie Xage auf

il)m gelegen \)atte, mar gemieden, unb ber Spagoogel

Don aSirt er3äl)lte, mäl)renb er in aller ®emäd)li(^!eit

einige ©las 93ter folgen ließ, fo luftige @efi^i(f)ten,

ba% er nad) langer S^t 3um erftenmal mieber Ijcrsljaft

la(t)en tonnte. .. ; i:

2lm nät^ften aJlorgen füljlte er eine bumpfe ©c^ioerc

im Äopf, unb bie trüben ©ebanfen ftellten fi(^ oud)
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toieber ein. 2(ber er tröftete \iä), nun mügte er ja ein

SOtittel, fie 3U bannen, unb na^bem er ben Xaq über

ftumm feine Strbeit getan f)atte, fd)Iug er am Stbenb

mteber ben !ßeg 3um S3aI)nbof ein.

®r mürbe biesmol mit einem jungen SSouern befannt,

ber faft Stbenb für Slbenb in ber (Baftftubc faB, um
feinen f(^onen ^of, ben er fd)u(benfrei oom SSater über«

fommen bo^e, bie ®urgel binabsujagen. 2!)ie beiben

2(Iterdgenoffen fanben f^neU (Befallen aneinanber unb

3ed)ten forton gemeinfom. SBenn ein frifc^es (Blas

beftellt merben mu§te, !nobeIten fie barum, mcr ßablcn

mufete, unb biefcs (Blüdsfpiel toar für Sparten ein neuer

Steig, ber ibn bie SUergangenbeit oergeffen liefe. SBenn

bas ßeben auf bie eine SBeife ni(^t gebt, pbtiofopbierte

er, muB es auf eine anbere oerfucbt merben. SJlancbmal

moUte es ibm ft^einen, feit er Irun! unb SBürfcIfplcI

fennen gelernt, müfete er überbaupt erft, roas ßeben fei.

Sines Slbenbs, als fonft niemanb in ber ©aftftube

mar, ersoblte er in b^Iber Irunfenbeit bem neuen

fjreunbc feine ®ef«^i(^te. 9Bie bas mobi tat, einem

2Renf(f)en einmal fein ^erg gu öffnen I Ser SSauer er«

miberte SSertrauen mit Vertrauen unb gab avd) eine

rübrfelige ®efd)i(^te jum beften, in ber ebenfalls bie

Ql^b^ eine SloHe fpielte. „9'lun ift bies f)iex unfer Sieb«

d)en,'' rief er gum 6(^Iufe, inbem er fein ©las bob unb

fräftig mit SRarten anftiefe. SSon ©tunb* an mar ibre

Ofreunbft^aft nocb enger, unb feiner mocbte mebr einen

2(benb obne ben anberen jubringen.

^rau Qarmes meinte eines Xages gegen ibren 3Jlann,

er muffe Sparten bod) mobi einmol mamen, t)a^ er es
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n\d)t 3U fd)Iimm mad)i. fHbet bcr roeife Smfcr, ber

felbft einem „lütten Klaren" nicl)t obgeneigt mar unb

oud) t)or breien nid)t lüeglief, fagte mit überlegener

ajlienc: „ßaB if)n erft mol geiüäl)ren, SOlarie. 60 'n

fleiner Sd)nap5 ft^Iägt nieber, ouf. biefe SBeifc mirb

ber junge ajlenfd) fein Unglüd cm erften oergeffen."

Stls aJlarten aber eines Sfloc^ts in ber Irunfenl)eit i^m

eine fd)ilternbe (Slastugel, bie als ©djmurf feines (Bart»

d)en5 oor ber Haustür ftanb, jertrümmert f)aite, fd)ien

if)m bod) bie 3cit für eine üeine SBermaljnung ge«

fommen. 6r nal)m fid) ben ©ünber am anberen

9Jlorgen cor unb ^ielt il)m eine n)oI)Igefefete 9lebc

über bas SSebentli^e eines allgu reid)Iid)en 2lItoI)oI»

genuffes, bie er burd) einige SSeifpiele, wie biefer unb

jener bamit fein Vermögen unb feine ®efunbl)eit

ruiniert i)ahe, nod) einbringlid)er 3U geftalten mußte.

2tud) erinnerte er 2Jlarten baran, ha^ fein Onfel bie

©olibität felber fei.

©eine SBorte blieben auf SKorten nid)t ofjne ®in»

brud. ®r I)ielt fid) ber Kneipe brei läge fern, bie er

in 2)umpfl)eit unb mit bitteren ©elbftoormürfen megen

feines roüften ßebens jubra^te. Sod) empfanb er

babei bie ^ad)t, bie biefes bereits über ibn gemonnen

^atte, red)t ftarf unb füllte feine SCßiberftanbsfraft je

länger, befto mef)r ermatten. Unb als am oierten 2lbenb

fein :S^d)tumpan erfd)ien, um fit^ nad) bem ausbleiben«

ben ©enoffen um3ufef)en, mad)te es il)m feine

6d)mierigfeit, ben untreu ©emorbenen 3um aWitgefjen

3u bemegen. 3n biefer 9'lad)t oerlor 3Jlarten beim 2Ius*

fnobeln einmal über bas onbere, unb um feinen 93er»
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luft einjubringcn, tränt er mit blöber S)a\i ous. Die

golge mar, baB er beim ^eimge^en finnlos betrunfen

untermegs liegen blieb, unb als er im 2Rorgengrauen

burd) bie nä(^tlid)e ^üb(e |[)albtDegs ernüd)tert, nad)

^oufc gcft^monft mar, macl)te er beim Slustleiben bie

entbedung, \>a% er fein ^ßortemonnoie mit jmei

3man3igmartftütfen unb einigem ©ilbergelb oerloren

I)otte. 6r fd)Iug fid) mit ber fjauft oor ben Äopf unb

fönt ftöl)nenb auf fein ßager. 2)en Xag über liefe er

fi(^ meber beim ©ffen nod) bei ber Slrbeit fe^en.

%m JJladjmittog fam ber 5mter 3U il)m. „aJlarten,

QKarten," fagte er, ben Ringer brolienb erijoben, „menn

bu fo meitcr mo(^ft, bift bu in einem Qoljre taputt/'

„3e el)er es oorbei ift, befto beffer," Derfefete ÜRorten

trofeig.

Darmes ful)r fort: „SBBenn bu bid) jefet nid)t befferft,

muB id), fo leib es mir tut, an beinen Ontel fd)reiben."

„üDaraus ma(^ id) mir fo oiel," fagte 3)larten, inbem

er mit ben {Jingern fd)nippte. „3d) bin majorenn, unb

es ift mein @elb, bas id) oerfaufe."

„Sungel" rief ber anbere, el)rlid) erfd)ro(fen. „Das

f)at ÄIaus»OI)m nid)t um bi(^ oerbient . . . ©r ^at bir

mieber mal gefd)rieben."

Darmes griff in bie Xafd)e unb reichte SJlarten einen

SSrief. So biefer feine ^anb bana«^ ausftrcdte, legte

er if)n auf bie SSettbecfe unb oerliefe topffd)ütteInb bas

Simmer.

9}larten fonnte ben Stnblid bes 95riefes, ber einen

SIrmlang oon feinem ®efi(^t auf ber Sede lag, nid)t

ertragen, er I)ob bie Änie, bis er aur (Srbe glitt.
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2tbcr aud) bo ftörtc er t^n. ^aä) einer SDBelle ftredte

er ein 93ein a]x<i unb ftiefe il)n mit bem 5uB unter bie

SSettfteUe. 60, badete er, nun roirb er einem ja voo\)l

^v.^jQ laffcn.

2Iber bcr SSrief liefe il)m feine JHu^e. ©r mufetc

immer an il)n benten unb tonnte auf feine ©cifc t)on

if)m losfommen.

Sas beftc ift, fagte er fid) enblic^, il)n 5U aerrciBcn;

cl)er roirb bod) ni(f)t triebe!

(Er bog fid) qus bem 58ett, podte ben S3rief unb

roonte eben fein 2Sorf)aben ausfüf)ren, als fein 93Iid

auf bie 2(breffe fiel: „^ür meinen lieben 93ruberfof)n

SOflartcn." SSeim STnblid ber aittcrigen, liegcnbcn 58ud)»

ftaben ftanb ber fleine SKann, ber fie gefd)rieben, auf

einmal lebenbig oor il)m, unb er fonnte fid) eines

rocid)eren, märmeren @efül)l5 nid)t gons ermeljren.

5'lcin, ben 93rief 3u jerfcfeen, brachte er nid)t fertig. ®r

ftanb auf, ging 3U feinem 6d)IieBforb unb oerbarg if)n

in bcffen tiefftem ©runbc-

suis er mieber im 23ett lag, gob er fid) bie erbentli(^fte

J0lül)e, ben Srief 3U ocrgeffen, aber ocrgeblid). (£s mar,

als ob in feinem Snnern ein 2Burm boI)rte, als ob ba

ein iJeucr fd)roelte, bas nad) unb nat^ feinen gangen

inroenbigen 5Dlenfd)en in Sranb fefete.

„(Es ift bod) eine erbörmlidie 0cigl)eit, oor einem

bummen 6tüd ^Papier bange 3u fein!" rief er plöfelid),

fprang auf, ging mit entfd)Ioffenen 6d)rittcn 3u feinem

©(^liefeforb, nai)m. ben SBrief I)craus, erbrad) il)n, löarf

fid) micbcr auf fein 95ett unb begann 3U lefen;
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ßicber 3RortenI

Sic ^ctbctro(t)t ift nun Dorübcr. Qungc, 5ungc,

eine foI(^e S3Iüte I)aft bu nod) nid)t erlebt, unb td)

in meinem langen ßeben aud) nur gmeimaL ^
vooUte, Du märcft f)ier gemefen unb Ijätteft !Di(^ mit

mir freuen tonnen. 2Iber bort bei eud) ^oben bie

:5mmen gemi^ cbenfo oiel gufammengefc^Ieppt roie

bei mir, ober fogor nod) mel)r; benn ^armes ift mir

als Smfer nod) über. !Du mirft ^ier unb ba ja wol)i

eine Stunbe 3ctt gefunben unb tl)m gel)0lfen I)aben.

3(f) I)abc beinat) 2000 $funb ©djeibenfjonig geemtet,

27 lonnen mit ^tterI)onig gefüllt unb bin je^t bei

bem ^reB^onig, unb ber ©eimljonig foß aud) balb

an bie 9lcil)e tommen, ber fit^er aud) nod) mand)en

Rentner bringt. 3d) I)atte Äörbe, bie i^re 90 ^funb

mögen unb fonnte fie nur mit tnapper 3lot I)anb«

I)aben. 9Bie oft f)abe id) gebac^t: ^enn 3Rarten boc^

ba märe unb mir I)elfen fonnte mie in früf)eren

!3al)ren, mo id) nod) ftärfer mar unb es lange ntc^t

fo nötig ^attel ^a, bie 3eiten fommen, roilTs ®ott,

ja nod) einmal roteber.

5riö ift je^t caid) mieber ba. ^d) fann nit^t flogen,

gegen mi^ ift er gana anftänbig. 6s fommt mir

beinal) fo oor, als ob es t^m leib täte, roie er an 2)ir

gcfünbigt I)at. Son feiner 2Rutter miß er fic^ nic^t

me^r oiel fagen laffcn unb ma^t i^r allerf)anb 23er=

brufe. 2tber ha f)at fie nun i^rc gere(^te Strafe; roas

ber Ttm\d) fäet, bas mufe er ernten.

Silatürlic^ tun bie beiben, ober bod) roenigftens

3). epcAmann, ©er 3Inetbe. 23
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!Detnc 6tiefmuttcr, gana |o, ols ob her ^of i^ncn

gcl)örte. ßcfetc SBoclje finb fie bamit aber mal fc^ön

Ijereingcfatten. 6ic moUtcn bic SBlefc am ßötljagcn

on Slac^bar Äö^ntcn oerfaufen, ober ha I)ot ber

2(mtsrtd)ter bei ber Umfd)retbung ungIü({It(^ertDetje

noc^ Sir gefrogt, unb tüeifet 2)u, mas Seine ©tief*

mutter ha geantmortet tyxfi »ajlarten ift feit selin

l£ßo(^en oerfdiollenl* 2)a I)at ber ^err fie tüchtig aus»

gelotet, unb fie f)at einen ganj roten Äopf getriegt,

mie Silat^bor Äö!)n(en mir felber eraö^It Ijat. QSs ift

nid)t 3u glauben, toie bUnb bie 9}lenfd)en fein lönnen,

menn ber Icufel ber Habgier fie in ben Tratten f)at.

2Son Seiner @ef(^id)tc fprid)t fjier fein ÜRenfd)

mei)r, unb es roirb nicf)t lange metir bauern, fo ift

fie oergcffcn, als ob fie niemals gef(^et)en märe. 2(ber

id) glaube boc^, es ift beffer, menn Su oorlöufig nod)

bort bleibft. Sie ^eit ift ja aud) niä)t oerloren, Su

^annft bei Seinem Sauern oiel lernen, menn Su gut

bie 2(ugen aufmad^ft. Unb id) mö^te aud), ha^

Seine ©tiefmutter unb {Jriö über alle 95ergc finb,

menn Su mieber f)ierl)er fommft, bamit ber alte

©peftafel nid)t oon frifc^em IosgeI)t. ^d) ^abc mir

fd)on etmas ausgebad)t, mie id) bas am Snbe fertig«

bringe, aber gang !Iar bin id) mir barüber nod) nic^t

unb mill es besl)alb einftmeilen lieber für mid) be-

I)alten. i

Unfer 3&aUad) lahmte neulid) ein paar ^age, meil

tjrife unoernünftig gefal)ren I)atte; jefet gel)t es mie«

ber. Sie ©tute Ijatte Äolit, \d) gab iljr aus ber tlei*

nen 2IpotF)efe, unb nad) smei ©tunben mar fie ge*
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funb. ßefetc SBod)e fjobcn mir fünf Sc^meinc amt«

\d)m 250 unb 300 ^funb lebcnb ®etDid)t ocrfouft,

pro 100 ?ßfunb 53 3Rar!. SBittfoot ^t smei Äu^«

(älber gehabt, bie gut aufncl^nten; eine ©au leibcr

nur neun ^crfel, oon bcnen fie no^ stoei totgebrürft

I)ttt. IButerroed in Hamburg fann für bcn ©(Reiben*

I|onig nur ad)t ®rof{i)cn bcjablcn, meil es gar ju

oielcn gibt. 9la, ber 3Jlenf(^ muB aufrieben fein; bei

bcr 3Raffe bringt es ja auc^ fo einen fdiöncn Raufen

©elb.

©0, nun njeifet 2)u alles Qntereffante, mas ^kv

paffiert ift. Su mufet mir aber regelmäßig alle amei

SBo(f)en ftfjreiben, morin !Du bie lefete 3cit bummlig

gemorben bift. Sd) muß öfters benfen: menn 2)u

nun in Stmerifa faßeft! — 2)ann müßte i(^ mirftid)

niäft, mofür id) nod) lebe unb arbeite. SSBie Ijat ber

liebe @ott bod) alles fo mof)i gemacht! 3Bir motten

ibm recf)t banfbar fein.

es grüßt 2)lc^ in Siebe

Sein ßlouS'O^m.

Sparten b^ttc mä^renb bcs ßefcns miebcr^olt ®ri»

maffcn gefd)nitten. 2)er Srief mutete ibn an mie ber

grimmigfte ^ofjn. @ar 3u frcmbartig fiel er aus einer

SBcIt, oon ber ein 2tbgrunb i^n trennte, bie 3u oergeffcn

er fid) eifrigft bemül)te, in fein gegenmörtiges I)eiIIofe5

fieben binein.

Slber er mar hod) ein ©ruß aus jener SBBelt, unb eine

Erinnerung, baß fie no(^ ejiftierte. 2)as mad)te ibn

nad)benflid), unb als er nad) einer 5BeiIe ben IBrief
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3um amcltcnmol las, mar fein ®cfld)t aufmcrtforn

unb crnft.

Unb beim brittcnmal ging eine SScmcgung über feine

3üge, unb In feinen Stugen begann es feucht ju

fd)lmmem. 2)le SBelt, ble er I)lnter fld) geftoBen f)otte,

ma(i)te l^re alten lHed)te an il)n mleber geltenb; er

empfonb, bafe fle trofe ttHem ble ®cn)alt über lljn nld)t

ganj oerloren I)atte.

(£r baKte bie Raufte, biß ble 3äl)ne aufelnanber

unb naljm fid) oor, fein ßeben gu änbern. Unb fofort

flelbcte er fld) on unb ging I)ln, feinem ^ausmlrt beim

2Iuspreffen bes i)onlgs 5u I)elfen. 2)lc nad)ften läge

pflügte er bei ^erbftfturm unb Siegen für feinen

Säuern bas abgeerntete S^artoffellanb, mos \^m mol^U

tat unb mofür er von jenem, ber bem 5mfer gegen»

über f^on gcbroI)t Ijatte, er toerbe feinen Äoftgönger

bemnäc^ft mit ber ^ltf(i)e Dom ^of fagen, gelobt

murbc. Stbenbs fafe er bei ^armcs, las In ber 3m!er»

Seltung, ^lelt ber Hausfrau bas ©am 3um ^autU
mlcfetn unb mad)te ftti) auf anbere SSßelfe Heb ftixih.

Den S^^iui^f^n, ber eines Stbenbs fam, um lf)n ab»

5u^oIen, IleB er !ül)( ablaufen unb benu^te duglelc^ ble

©elegenljelt, ll)m ble 5i^eunbf(^aft gu tünblgen.

STm ©onntagnadjmtttag ft^rteb er einen 95rlef an

ÄIaus»Of)m, ber In ber ^auptfadje Sloi^ridjten über

5)anDes' i)onlgemte enthielt unb jum @(^IuB oon

feinem Ißflügcn unb SBoI)Ierge^en berldjtete. IDer SSrlef

^atte bem 6d)retber, ber bem Empfänger gegenüber

fein reines ©emlffen f)atte, mel)r 9lot gemad)t als aOe

feine Vorgänger, unb als er enbll(^ ben Gc^IuBpunft
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gefegt ^aiie, had^te er, iiqentüä) gebühre if)m büfür

eine 58eIoI)nung. SSßic rr>äre es, mixm er if)n glet(^ jur

!BaI)n trüge unb bei ber ®elegenl)eit ein @Iä5d)en Sier

tränfe? 2lber er rief: „^ebe bid) meg, oon mir, 6q=

ton!" unb um fi(^ no(^ beffer gegen bie loctenbe Stimme

bes 93erfu(l)er5 3U feien, naf)m er feine SSibel oor, bie

^Ious*OI)m il)m jur Konfirmation gefrf)en(t unb bie

Stiefmutter für bie 9leife nad) 2(merifa fo forgfid) in

feinen Sd)lie§forb gepadt l)atte. 6r las \id) ^max nur

in fel)r blutigen (Befcf)irf)ten ber Äönigsbüc^er feft, \)atte

ober trofebem, oIs er nod) einer Stunbe bos Sud) ju«

fd)Iug, bos ®efül)l, ein „gutes SBerf geton ju Iioben.

@s fam il)m ber ®ebonfe, ob er fid) bofür ni(^t belofjnen

bürfe, ober er erft^ra! borüber unb las 5ur Strofe unb

Äofteiung ein Äopitel aus bem JRömerbrief hinter»

brein. —
®s mar einige SSBoc^en fpätcr. SOlorten trotte ben

gonaen log bei JRegen SSBiefengröben geöffnet unb 3um

SIbenbbrot Solafleifd) gegeffen. Vhm plagte i^n ein

brennenber Surft, ©s trotte aufge{)ört 3U regnen, bie

SBelt log im ft^önften SoUmonbglonae . . . SBenn er

nun einmal gemütli^ jum So^n^of fposiertc unb, o^ne

fi(^ 3U fe^en, im Stehen, ein eingiges ®las 58ier trän!e,

— fönnte bos f^oben? ©ine innere Stimme roomte

iF)n. 2lber er brockte fie 3um Sc^roeigen, inbem er fid)

fagte, aerobe burt^ fol^e Selbftbe^errfd)ung muffe er

fic^ einmal ben SSeroeis liefern, bofe er bie unfelige

ßeibenfc^oft enbgültig übermunben I)abe. Unb er ging.

Der aSirt begrüBte ben fo longe oermiBtcn Stamm»
goft mit einem mormcn ^änbebrud unb lub freunb«
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üd) 3um 6tfeen ein. „3d) fann genug fte^cn/' brummte

Sparten, ober bann fregte er fic^: SBorum fotl ein

aWenfd), ber neun Stunben mit bem Spaten auf ber

2öicfe geftanben f)at, fid) nicf)t fünf SJlinuten fefeen?

Unb er na^m feinen alten ^lafe mieber ein.

Ser 3Birt bra(f)te einen ^alten Äorn". „Ulee/' melirte

ajlarten erfc^rocten ah, „bitte, nimm bas mieber mit,

id) ujoUte bloB ein (Blas 93icr."

!Dcr SSBirt brachte ein ^alblitergtos. „eigentlich mottte

id) nur einen (5d)oppen/' fagte aKarten, „aber meU's

einmal eingeft^enft ift, moUen mir's gut fein laffen."

Cr fefete ^as ©las an ben 3Runb unb trän! es in

einem 3uge 3ur ^älfte aus. 2(1), mie bas gut tatl . .

.

SSor il)m auf bem Xifd) ftanb ber ÄnobeIbed)er. S^m
Spafe nal)m er il)n unb mürfelte. 16 Slugen ... ein

tüchtiger SBurf; 18 mor ja bas ^öc^fte. (£r (el)rte ben

2Sed)er no(^ einmal um. 13 Slugen . . . ebenfalls niAt

fd)led)t. ^ad) bem britten 2Burf seigten alle SBürfel

bie 6 nad) oben. 2)onnermetter, mas f)atte er f)eute

für ©lüdl

©ein alter 3ßd)famerab trat gur Zur berein. QJlarten

ftellte ben 5Bed)er, ben er eben miebcr gur ^anb ge»

nommen bötte, erfd)roden meg. 2)er junge Sauer be«

grüfete ibn mit ftürmifd)er i^erglicbfeit. „3unge, 3unge,"

rief er, „id) had)te fd)on, hu märft unter bie SDluder

unb 2Baffertrinfer gegangenl 2lber bas Sefinnen ift

bos Bcfte beim 3Renfd)en."

2lls er ficb 3U i^m gefefet l)atti, nabm er ben 5Bed)er,

f(^üttelte ibn unb fagte: „Soll es gelten, um einen

^orn?" aJlortcn gögerte ein paar Sefunben, bann
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nidte er. 2)ic SBürfel roßten auf ben Xifd) unb seigten

9 Slugen. JDiartcn Iad)te triumpljierenb, fammette fie

I)cftig ein unb tot feinen SBBurf. „(Begonnen!" rief ber

anbere, „t)u Ijoft nur 8 2(ugen!"

„^oä) einmal!" fagte 3Jlarten Reifer, als fie ous«

gctrunfen I)otten. 6r oerlor ujieber. Unb fo ein brittes

unb oiertes 3JlaI. 2)a fd)rie er auf: ^,2)05 geljt tjier

nid)t mit reiften Singen sul" Ser anbere Iad)te un»

bänbig. aRarten fd)aumte oor 2But: „9leuli(^ ift mir

bas ^Portemonnaie mit über 40 3Rar( ab^anben ge»

!ommen. ^lun meiB iä) auö), wo bas geblieben ift."

!Der Sauer fdjiug mit ber tJauft auf ben Z\\d): „SSBos

wiU]i bu bamit fagen?" „SBer mit ben SBürfeln be«

trügt, bem ift aud) fonft m6)i 3U trauen." 2)er JBauer

i)ob bie ?Jauft unb traf itjn f)att auf bie 6d)ulter. SDlar«

ten fprong in bie S)'6^e, ergriff fein Sierglas unb fc^Iug

feinem ©egner bamit über ben Kopf. Ser SBBirt fprang

3tt)ifd)cn bie beiben unb brad)te fie auseinanber.

„2)a6 mill id) bir eintränfen," !nirfd)te ber junge

SSauer, oor SBut bebenb, naijm feine SRü^e unb oer«

lieB bie ©aftftube.
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f^ ines Sonntagmorgcns nocf) bcm ©ottesbienft, als

^/^lQU5«0I)m an ber 2)iert5l)agcncr ^oft oorüber

tarn, fagte bcr ?ßöftagent, ber gerobc in feiner lür

ftonb, es fei ein 58rief für tl)n angefommen, ben er

gteid) mitneljmen fönne. ÄIous«OF)m liefe iljn fid)

geben, erfanntc bie ^anbfdjrift feines Smtcrfreunbes,

eilte fd)neUer als getoö^nltd) burd) bie Sorfftrafeen unb

trat, fobalb er im freien mar, abfeits in ein 5öl)ren»

gel)öl3, um oon ben ^ird)Ieutcn ungeftört, an einen

Saum getel)nt, feinen SSrief 3u lefen. Smfer 5)armes

fd)rieb:

ßieber fjreunb!

aWit 6d)mcr3en ergreife i(^ bie gebcr, inbem i^

Dir letber red)t bctrübenbe ÜJlitteilungen mad)en

muB- i

©inige ^t\t, nad)bem 2)u 2)einen SSruberfo^n un«

ferer Obijut anoertrout I)atteft, bcmerften mir 3U

unferem fieibmefen, boß berfelbe bcm STIfoIjoI 3U*

getan ift. SSerftel) mid) nid)t falfd), i(^ felbft trinfe,

befonbers mcnn id) einen fd)mierigen Sortrog g'e»

I)alten I)abc, gon3 gern einen fleinen ©(^lud, fcbod)

mit aWafeen. 2tber bei 3Rarten ging es über bas

einem anftönbigen SÄenft^en gefegte 9Kafe leiber I)in=

ous. Cr rüdte uns balb 2(benb für 2(bcnb aus, unb

in meld)em 3uftanbe er bann in fpäter '^ad^i ober

am frül)en 2Rorgen ^eimfam, baoon lafe mid) fd)mei=
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gen. Sfd^ no^m t^n mir n)kberf)oIt emftlirf) oor, töos

aud) für furge 3«it I)alf» ß^cr bann fiel er immer

f(f)nell mieber in bos otte SBcfen aurürf. 3)er SSrief,

ben 2)u il)m oor einigen SBod)en geftftrieben l)a\t,

ma(i)te einen ftarten ©inbrurf ouf i^n, unb mir bod)=

ten fc^on, er märe furiert. SIber sulefet trat leiber

©ottes ein fd)merer S^lüdfott ein, unb jurseit ift gor

fein Umgef)en mef)r mit il)m. 3a, i(^ barf !Dir nic^t

i)erl)el)len, bofe er in ber 58etrun!enl)eit einen jungen

SSefi^er I)iefiger ©egenb einen Sieb gefdjimpft unb,

als ber bos nid)t ouf fid) fi^en laffen moKte, mit bem

SSierfeibel über ben Äopf gefd)Iogen I)at. Der l)at

if)n bann ongejeigt, obwohl id) mir notürlit^ olle

9WüI)e gegeben I)obe, bos ju Derl)inbem, unb nun

muß Sein 9leffe ot^t Joge fifeen. 6r I)ot feine ©trofe

fofort no^ bem Urteil bes ®erid)ts ongetreten.

(Es tut mir in ber 6ecle melj, ba^ id) 2)ir burd)

biefe 5Jlod)ri(f)t Sd)mer5 anfügen muß. SSon ber

Xrunffötligteit bes jungen 3Ronnes f)dtteft !Du uns

übrigens oud) mol)I eine Stnbeutung matten tonnen.

Sonn mürben mir uns nod) befonnen Ijoben, elje mir

it)n in unfer 5)ous oufnafjmcn.

3Rarten roirb om 14. loufenben QKonats mittags

12 UI)r aus bem Slmtsgeri^tsgefängnis in Sorberf

entloffen. Offen geftonben, mir möchten il)n ni(t)t

gern bel)alten, unb ouc^ ber Sauer mill i^n nid)t

miebcr fel)en. 3cf) gloube, es märe bos befte, roenn

Su \f)n in eine Irinterbeilonftolt täteft. Sefonbers.

bei jungen Seuten, bie nod) mel)r Stnfänger finb, Ijot

man bo gute (Erfolge 3u oergeit^nen geljobt, mie
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irf) t)on einem me\% ber fetbft in foldjem ^aufe eine

@nt3iel)ungs!ur burdigemadit t)Qt unb mieber ein

orbentIt(f)er SDlenfc^ geworben ift.

Safe mir on Seinem 5BrubcrfoI)n getan ^aben, mos

in unferen Gräften ftonb, braurf)e id) 2)ir nid)t crft

3u oerfi(f)ern. 2(l5 id) geftern oom ©erid)t 3urütf=

tam, fonnte meine grau fid) gar nid)t berul)igen.

Sie I)at bie l)albe 9lad)t gemeint unb ift auc^ ^eute

noc^ gonj auseinanbcr.

es grüBt JDi(^ mit I)er3licf)em SSeileib Sein betrüb»

ter Sonesc unb greunb
^^^^^^ ^^^^^^

Sem fleinen SJlann fanf bie ^anb mit bem Schreiben

f(i)Ioff am ßeibe I)inunter; fein Äörper mor fd)on

längft on bem göl)renftamm I)inab auf bie feudjte

Sflabetftreu bes SBalbbobcns geglitten. Sie meit auf»

geriffenen 2(ugen ftarrten ins ßeere; 3un)eilen fu^r eine

ber ^dnbe mit einer feltfam irren SSemegung an bie

linfe 6d)Iäfe. 60 faB er mo^I eine I)albe ©tunbe, mit

bem Unfaßbaren ringcnb . .

.

©nblid) raffte er fiel) ouf unb fefetc ben 9Beg nad)

^aufe fort. Slie mar bas (Bel)en il)m faurer gemorben.

(Sr mußte öfters fteljen bleiben unb an eine 93irfe ge»

Ief)nt Äraft fammeln. Cr braud)te mef)r als bas

Soppelte ber gemöl)nfid)en 3^^-

2luf ^of Söfel angelangt, fd)toB er fi(^ fofort in fei«

nem 3iwimer ein unb ließ fi(^ im 2Bo^nl)aufe ben gan»

3en ZaQ nid)t feljen. ©inmal flopfte gri^ an feine Züv,

ein anberes SHal bie @d)mägerin. (Er entf(^ulbigte fid)

mit Unmo^lfein unb oerftattete niemanbcm ben Cin=
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tritt, ©er TtaQh, bic i^m 5U cffcn Brachte, befof^I er,

bic ©pcifen im Torraum nieberjufcfeen.

(Bcgcn 2(bcnb I)otte er ben crften nieberf(f)metternben

©inbrurf bes Sriefcs oon Syaxmes übertounben. 9lun

ftrafften unb fpannten fid) feine feelifcf)en Gräfte, oon

bem einjigen SBillen bel)errf(f)t, einen 9Bcg 3U finben,

^ilfc 5U fd)affen.

fBaib burd)ma§ er, bie Stirn in tiefen, naä)benh

üä)en polten, bas 3imntcr; balb lag er mit gefdjioffenen

2(ugen auf bem ©ofo. (Einmal foB er longe am lifc^

unb loorf 3aI)Ienrei^en auf einen 3ßttel. Sann ftridj

er fie burt^ unb \ä)xkb aufs neue.

2(l5 bie Sßanbuljr neun üirrte, retftc er bic SSruft

I)eraus unb machte mit ben Sd)ultern eine SSemegung,

als moHte er eine fiaft abft^ütteln. Sas mu^te i^m

aud) moi)l gelungen fein; benn bie auffälligfte Quer*

falte ocrf(f)roanb oon feiner ©tirn. Sflac^ einer 2BciIe

ftopfte er fid) einen falben ^feifenfopf. Sein Slaudjen,

anfangs ein neroöfcs Saugen unb Raffen, beruhigte

fid) langfam unb rourbe julcöt faft au feierabenblit^

gema(^Ii(^em St^möfen. 21Is bie ^Pfeife erlofc^en mar,

faltete er bie i)änbe über bem erfaltenben Äopf unb

fagte mit einem Seufser aus tiefftcr 58ruft teife: „0

^err, I)ilf; o ^err, laB mol)! gelingen." Sann fuc^te

er fein Säger auf.

(Segen ad)t VÜ)x am nöc^ften 3Jlorgen erI)ob er fid),

geno§ ein Stüdd)en frifd)en ^onig unb ging 5um

9BoI)nI)aufe I)inüber, feften Schrittes, mie ein 3Jlann,

bcr einen fd)n)eren inneren Äampf 3u 6nbc gefömpft

I)at unb nun mei§, mas er 3u tun f)at.

363



6r traf bie ©dimägerin in bcr SBofinftube.

„©Uten aJlorgen. ®o ift ^rife?"

„5Bas foU er?"

„3d) muB mal eine tDid)ttgc Sat^c mit eud) beiben

befpret^en." l .

'

tJrtfe mürbe gerufen.

„9Bir motten uns fefecn/' fagte ÄIau5»0f)m.

2tts man ^lafe genommen I)atte, räufperte er ein

paarmal unb begann, ben 93Iid 3u 93obcn gefentt, in

tiefem, rul)igem Xone: „3I)r beiben Ijabt eud) bic lefete

3cit in einem Srrtum befunben. 9Jlarten ift nld)t in

2tmeri!a, mie iJ)v bentt, fonbern \ä) f)ob* il)n bamats

in Hamburg gefaxt, unb er f)ai biefe SKonate bei einem

tüj^tigcn ßanbmirt nod) etmas nad)gelernt . . . Dofe

it)n fein ÜJlenfd) tjinbern fann, ben i)of anaufaffen, mißt

i^r ebenfo gut mie id). ®tn SBBieberfeben jmifdien i^m

unb eud) ift nid)t ju münfd)en, unb fo möd)te id) eud;

oorfd)Iagen, el)e er roiebertommt, ^aus unb ^of 3U

räumen. 3d) roctB moI)I, Sd)roägertn, bafe bu bas

fRe6)t I)oft, bas Slltenteil I)ier auf bcm ^of 5u i)er3el)ren.

Stber id) möd)te gern, bafe hu barauf oerjit^teft unb

ftott beffen ©elbabfinbung nimmft. SBenn bu I)icr3u

bereit btft, 3aI)Ie id) bir aus meinem prioaten JBer*

mögen überl)er eintaufenb Xater, unb bir, tJrife, menn

i^r betbe mir 3u 3BiIIen feib, breil)unbert Xater. Siefes

©elb müfet il)r ats glatt oerbient betrod)ten; benn oon

bem, mas id) einmal I)interlaffe, befommt feiner oon

eud) einen roten ^Jfennig 3U fe^en. Zä) ftelle nur eine

ein3ige SSebingung: i^r f)abt eud) fo ein3urid)ten, ha^

il)r nä(^ften tJreitag Klocf 3mölf mittags mit ©od unb
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^ad aus bem ^aufe feib. ®e^anbelt toiri) nid)t, unb

bic Sfrift fonn unter feinen Umftönben oerlängert

werben. 3d) bleibe ben Xog über in meiner ©tube.

S)abe iä) bis I)eute abenb fe(f)s U^r feine Stntmort, fo

balte id) micf) an mein 2(ngebot nid)t mebr gebunben,

unb il)r feib um cintaufenbbreil)unbert Xoler ärmer.

9lel)mt if)r on, fo mirb eurf) bas ousgelobte ®elb grci»

tog mittog bar auf bem SSrett ausbesabü."

3eöt blicfte ber 2tlte 3um erften 3RaIe auf. „3f)r febt

mid) an/' fu^r er fort, „als ob \d) meinen Älug nij^t

l)'ätie, aber ha irrt il)r eud). 3d) Ijabe mir alles grünb*

lid) überlegt, unb bas mü§t t^r nun aud) tun."

6r l)atii fid) erhoben, unb bei ben legten aöorten

ergriff feine ^anb bereits bie Xürflinfe.

2)er ZaQ mürbe ÄIaus«iDI)m lang, feljr lang. Um bie

Stunben 3U fürjen, naljm er f(^IieBIid) eine ebrmürbige

^oftille, ein ©rbftürf aus ben lagen bes UrgroBoaters,

öor bie Stugen. aRcI)rmaIs exiappU er fid) babei, bo|

er oon bem 3nbalt einer 6eite, bie er umfdjiagen

moQte, menig ober gar nid)ts in fic^ aufgenommen

l}aüe. Sann las er fie nod) einmal, biesmal feine

2lufmerffamfeit mit aller (Energie an bie 3cüen

beftenb.

2(Is es 3um ßefen ju bunfel mürbe, fefete er fi(^ an

bas iJenfter unb fab auf ben bämmemben ^of binaus,

über ben ber i^erbftfturm 9legenböen jagte unb gelbe

®id)blätter mirbelte...

6(^on oor geraumer S^t l)ai es fünf gef^Iogen . .

.

2Bas bat bas i^erj nur, bafe es fo milb unb un»

regelmäfeig puppert? ^ö) ja, es mirb bei fleinem
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QU(^ öltcr, unb bos Icfetc fjolbc :3al)r I)Qt t^m bös gu»

öcfcfet ...

Sc(^5 6(^lägc tut bic SBanbu^r, ober ftc Ift ber Im

^aufc immer eine SSiertelftunbe corauf; nod) bleibt ein

9left Don Hoffnung ..

.

S)ovd), 6d)ritte brausen! ^Iaus=DI)m preßt bie ^anb

Quf fein $cr3. SBill biefes ben Dienft fünbigen?

5riö tritt in bie Btube.

„Stimm ^ßlafe."

tJriö fcfetc fid) an ben 2;ifd) unb trommelte mit ben

S^ingern auf ber platte. „%lk SBBetter, I)ot bas einen

Äampf gefoftet! ... (Bs mar mirtlid) nid)t nett üon bir,

ÄIau5=Df)m, eine fotd)e IBombe 3u legen unb mid) bonn

mit ÜRutter allein gu laffcn. {Jür all bas, mas \d) mit

il)r burd)gemad|t I)abe, fönnteft bu mir getroft i)unbert

lEaler mel)r beroilligcn."

ÄIous«OI)m runjelte finfter bie 6tirn. „^d) I)obc

glcid) t)cute morgen erflört, ba§ id) mid) auf ^anbeln

nid)t einlaffe."

„^a \a, es mar ja ax«^ nur ein ©paß oon mir. 2tIfo

id) I)abe SJlutter enblic^ baoon überseugt, baB fie am
beften tut, auf bein Stngebot eingugefjen. SBir ftellen

3mei Scbingungen. ©rftens: fein Tten\d), aud) aJlarten

nid)t, barf oon unfcrem netten fleinen ©cft^äft ctmas

crfal)ren. 3ß'ßttcns: bie 2;ajatoren, ouf bie mir uns

f^on frül)er geeinigt ^aben, fc^ä^en ben ijof binnen

einer SaBod)c ab. SOfloImincns STusfteuer mirb mit

4000 fSlavt in 2lnred)nung gebracht, ©päteftens in

oier aBo(^en I)aben mir brei unfer (Erbteil in ^änben.

SBie it)r bas @elb flüffig mutzen moHt, ift eure <Ba(i)i.
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Rannft hu btd) 3u bicf^n Scbtngunöcn burd) ^anb«

fd)Iag oerpfn(f)tcn?"

$tiau5'£>f)m bQ(f)te ein paar Setunben nad). „Za,"

fogte er bann, „f)\ex ift meine ^anb."

„2tIfo abgemad)t. ©d)IuB!"

2tl5 tJriö 3ur Xür I|inou5 mar, fprang ber tieine

Wtann auf feine Sü^e, lief mie norrifd) in ber 6tube

umljer unb fanbte aus ber Xiefe feines ^erjens einen

IDanfesfeufser nad) bem anberen jum Herrgott

empor.

93or bem ®ert(f)tsgeföngnis oon Sarberf, has im

SRittagsglange eines fd)önen Ülooembcrtagcs lag, ging

feit einer !)atben Stunbe ein butfeliges Tlarmd)tn auf

unb ah unb munbertc ficf), ha% ber groBc S^iQet an

ber UI)r bes naijcn Äirdjturms, 3u ber es immer mieber

aufblidte, gar fo (angfam Dorrüctte. (Enblic^ ftanb er

über ber golbenen 3o)öIf, unb bas 2Bert tat feine ge»

meffenen ©djläge. Sic Setglorfe mit ifjren bumpfcren

klängen folgte. 2((s auc^ fie fc^mieg, öffnete fic^ brüben

eine 2;ür, bie ber fleinc SDtann feit smei 2Rinuten un=

oenoanbt im 2(uge Ijatte, unb ein langer 35urf(^, in

ber ^anb ein Sünbel, trat mit f(^euem SStid in bas

Sonnenlicht Ijinous.

2)er kleine fc^ofe ^cran, ber ßangc praßte jurürf.

Sic 2(ugen au SSoben gcfc^Iagen, über unb über er«

glül)t, ftamertc er: „Sc^ lafe id) mi^ aber nit^t miebcr

bereben, fonbern gel)c bire!t n<K^ ämerifa."

„Saoon fpre(^en mir nat^^cr," erflörte ber Äleine

fcl)r rubig, «erft fomm unb lafe uns mas cffcn. Sort
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um bie (Scte ^erum tft unfer (SaftI)Qus, befteUt b<ibe

\d) fd)on/'

„Od), ÄlQU5=£)I)m, bu bcnf[t an mct)ts als an ®ffcn

unb Xrtnfcn."

„®5 ift SWittogsacit, ba miU i(^ mein JRcc^t I)aben.

^omml" ^

3o)ci SOlinuten fpäter fofecn fic an bem gcbcdtcn

lifd). ^

SBäI)renb fic ouf bos Cffen morteten, beobachtete

aparten I)eimn(^ ben Oljm unb erfd)ra!. Qn beffen

(Befid)t Ijatten fi(^ ßinien eingegraben, bie iljm fremb

maren; bas graue ^aar f(^ien faft meife geworben.

2)ie ©peifen rourben oufgetragcn. Scr Oljm fd)maufte

red)t n3a(fer, ber 9leffe brad)te nur mit SInftrengung

ein menig l)lnunter.

„aSBirtsmann, smei gtofc^en ©elters!" rief Älaus«

Df)m. aJlartcn fd)oB eine glül)cnbe Stöte in bie

aSBangen.

„9B ein biBcf)en 3u!" fagte ber 2tlte, „gleich nac^ f)alb

Sroei fdijrt unfer 3ug-" ®s mar bas eingige 2Bort, bas

ber Syiftn, fo lange fic in bcm (Boft^aufc rocilten, an ben

Steffen ri(i)tetc.

2IIs fic auf bem aSßcge jum aSoIjnliof roorcn, ber eine

Siertclftunbe oor bem 6töbtd)en lag, martete ^Harten

in bumpfer Crgebenl)ett, bos Unmetter foUtc fid) über

il)m entlaben. Stbcr es blieb alles ftill.

„^at Smter ^armes bir gef(^riebcn?" fragte er

enblid). I

„3a, er f)at mir einen 5Brief gefdjriebcn," oerfe^te

ÄlauS'Oljm trodcn. |
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„SSis aSßinfelborf foljrcn mir ja wof)i aufammcn,"

begann 2Rartcn nad) einer aSetlc oufs neue, „ba voiU

\d) man glci(^ nad) Hamburg umfteigen.
"

„!Du föbrft mit nod) 5)of Söfel," fagte ÄIaus«Obm

fur3 unb beftimmt.

„Um fein (Selb in ber ®elt!" rief 2Jlarten entfefet.

„Sefet mag id) mid) ba erft red)t nid)t mel)r fel)en

raffen!"

„Äein aJlenfd) meife mas, !ein SWenfc^ erfäl)rt mas."

„einwfci . . . Unb mit iJriö notS) mieber unter einem

2)ac^ Ijaufen? ßieber mill ic^ mein ganses ßeben im

©efängnis fifeen."

»ftJriö ift nid)t me^r ha. 2(ud) beine Stiefmutter ift

geftcrn mittag abgereift."

„2Ib—ge—reift? ®ot)in benn?"

„3" SRalroine. ^ri^ ift einftmeilen auf 33efu^ bei

einem 9legimentsfameraben, ber einen großen ^of I)at.

(£r milt 3ufel)en, ha% er fid) mas pad)ten !ann."

„^ber . . . mie ift bas benn ... auf einmal ge=

fommen?"

„Qi) . . . n)ei( bu n\d)t in 2(merifa uerft^ollen bift,

i)aben fie mol)! aUmät)Ii(^ eingefe^en, baB für fie auf

^of Sötel nichts met)r 3U machen ift. Unb großes

93er(angen, hid) nod) miebersufetjen, oerben fie mobi

beibe niö^t gehabt b^ben. 9tatürlid) mu^t bu ibnen

nun ausbe5at)Ien, unb ic^ bin besmegen fc^on aur Spar-

(äffe gemefen. Die miU bas ®elb gegen eine j)9potbet

gern b^i^g^ben; es ift fomeit altes fertig, bu braud)ft

blofe 3u unterft^reiben."

„Das ift ja 'ne munberlid)e (Befc^idjte . .

,"

3>. 6peckmann, ©er Olnerbe. 24
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„^a, mein Öunge, es öe^t nirgcnbs tounberUc^er fjcr

als in ber SBcIt. 2lbcr nun gib einen Schritt 3U, mir

ocrpaffen fonft unfercn 3wö-"

2)er 2(lte ftrcbte auf feinen 0*trä9ern matter ooran,

Märten folgte 3mei 6d)ritt I)interbrein unb fc^üttelte

I)in unb mteber oerftänbnistos ben Äopf.

Stts fie auf bem 95abnI)of ongelangt maren unb

^Iaus»Ot)m an ben <B(!fyaliev trat, um bie Q^aljrtarten

3u löfen, I)iett aparten iljn am 2trm feft unb fogte mit

oerjmeifeltem (Befid)t: „SDleinft bu benn roirflic^, baB

\d) mit nod) ^aufe fal)re?"

„Sösfopp," brummte ber Sllte, „frag ni(^t fo bumm!"

3n dem Slbteil Dterter klaffe, ha5 fie gemault Ratten,

mad)te ^Iaus*Ol)m es fid) na(^ feiner (Bemoi)nI)eit in

einer (Bde auf feinem bunten Xafd)entu(^ bet)agli(^.

Sparten ftonb an einem ber ^enfter unb ftarrte in bie

t)erbftli(^e Sanbfc^aft hinaus.

2(Is auf ber britten Station i^re SJilitreifenben, amei

dauern unb eine ^iepenfrau, ausgeftiegen maren, trat

er an ben Qf)m ^eran, beugte \id) 3u i^m nieber unb

fogte mit flaglid)er Stimme: „ÄIaus»Obm, menn bu

mic^ bo(^ blog ein eingiges Tlai tüchtig ausfc^elten

moUteft!"

2)er 2tlte blicfte mit feinen großen, Haren 2(ugen

5u it)m auf, fd)üttelte (angfam ben ftopf unb fagte:

„aSas foUte bas b)dI)I für einen S^ed Ijaben?"

„aßenn bu ober müBteft, mie i(f)'s getrieben babe . .

."

„2>as mill id) gor nic^t fo genau miffen... !Das

mad) lieber mit bir felbft unb mit unferem ijerrgott

ab . .

."

l
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harten I)telt bem ttefernften Sltcf ber alten 2(ugen

nic^t ftonb. (Er trat an fein gcnftcr 3urü(t unb ftelltc

fic^ fo, ha^ er ÄIou5»OI)m ben 9lücfen jumanbte.

2(uf ber f)etmatlid)en Station fanben fie ^of Sötels

(Bcfpann vor, bas ÄIou5»OI)m auf btefe Stunbe be*

fteüt f)atte. Qo-fiann, ber Jhie(^t, ftarrte ÜRarten roie

eine ®rf(f)einung an. ^Qot^ann", fagte Ätou5»0t)m,

„aJlarten ift nicf)t in STmerifa geioefen, roie bu bir ein»

gebilbet ^oft, fonbcrn f)at auf einem großen ^of nod)

ein biB(i)en nat^gelemt. 93on biefer ©tunbe an ift er

bein ^err."

%ls ber äBagen cor bem (Einfalirtdtor bes Kaufes

^ielt, trat eine foubere öltlidje grau ^erous. ;,!Die5 ift

grau Xemes, unfere Haushälterin/' fagte ÄIou5»OI)m,

„fie ift geftern abenb angefommen unb milt uns oer=

forgen, bis bu uns 'ne junge grau ins ^aus bringft.

Unb nun motten mir erft tüchtig roas effen."

Snbem er fic^ an ben oon grau Xemes bereits ge*

be^en Xifc^ fe^te, rieb er fic^ oergnügtic^ bie ^änbe

unb fagte: Mf), Sunge, 3unge! 3e^t, mo bie 2uft

rein ift, fü^It man [id) unter feines SSoters Sat^ erft

roieber 5U ^aufe. günfunbamanaig 3o^r [id) mit einer,

mie beine Stiefmutter ift, in ben ^aren liegen, bas

ift, meiB (Sott, feine Äleinigfeit." 2)ann fing er mader

an 3u fd)maufen unb ermahnte ben Steffen einmal über

bas anberc, an feinem eigenen lifc^ niä^t blobe ju fein.

ätis er ben erften j)unger geftittt ^atte, fagte er: „Zä^

^ob' bir bas 95ett in ber Äammer richten laffen, in ber

bein SSater gefd)Iafen ^at. Die ^ausl^alterin mo^nt in

ber Slltenteltcrftube. 3ft bir bos fo rei^t?"
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Md), 5(Iaus*0^m/' feufjte SKarten, „was foUte i(^

mo^l bogegen ^aben .

.

."

,»!Du btft ^ier ber i)err. SBßenn bu's anbers ^aben

mtUft toirb's gemalt."

^^d), ÄIaus«Obm ..."

MSBiQft bu benn nic^t au(^ mteber ins ^aus herüber

aieben, S^Ious'Obm?" fragte SRarten na(^ einer SBeite.

Der S((te fd^üttelte ben S^opf. 3(te Saume tonn

man nic^t me^r oerpflonaen . . . Unb brüben bin id)

ben dmmen au(^ nä^er."

(Bs verlangte i^n nac^ 9tul)e, unb balb ging er ju

feinem @tüb(^en hinüber. SDlarten begleitete ibn bis

an bie lür. ^ter ergriff er feine ^anb unb moUte fie

brü(ten, aber ^laus*0^m entgog fie i^m mit einem

fühlbaren 9lu(t. „^ moSte mic^ aud) noc^ oielmals

bebanfen . .
." ftamerte SOlarten. „Moxi^ b^^^n feinen

3med,'' unterbrach l^n f^roff ber Dljm. —
S(m nö^ften SRorgen, als man beim Kaffee fag,

fagte ber alte Smter, inbem er erft SDlarten unb bann

bie Haushälterin anfa^: r^^eute fahren imir alle brei

5ur ^irc^e. 2)ann merten bie fieute gteic^, mie es je^t

bei uns ausfielt, unb brauchen fic^ besmegen feine

Sorge ju machen."

^au Xemes nidte. SRarten fat) ben OI)m erfc^roden

an unb fagte: „^ möchte lieber im ^aufe bleiben."

2>er 2(Ue entgegnete barauf junäc^ft nichts. 2(l5 aber

grau Xemes bas 3»"»"«^ einmal oerlaffen b^ttc,

ftredte er bie ^anb über ben %i\d) unb fagte: „S3itte,

SRarten, tu mir bie ßiebe an unb fa^r mit."

Sparten batte ben SSIid gefenft unb fa^ meber ^laus^
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Of)tM aus0eftre(tte f)anb noc^ feine freunbtt«^ Httenbeit

S(ugen. „^ f o n n nU^t," fogle er bumpl

2)er S((te feufjte unb fi^toieg. —
Q^inige 3^tt, nac^bem ber SBagen mit ben ftircf)(euten

ben J)of oerlaffen trotte, machte ber junge Sauer einen

Stunbgang burd) t>as Syaus unb tarn enblic^ aud) on

feine frühere Stammen (Bs graute ii^m, ^ier einzutreten,

aber sugleicf) füllte er einen Btoang^ ^^m er nic^t

wiberftel^en tonnte ... ^a ftanb nod) bas groBe ^mtU

fc^Iäfeme ^ttt, has er aü bie Satire mit ^ri^ geteilt

fjatti . . . Sn ber SBanb fa| ber 9lage(, an bem has Oe-

mil)T I)ing . . . 3Slit bebenben ^ien trat er an bos

^enfter . . . Drüben ftarrte bas (Beruft ber Sonnen»

(aube; bie fommerüc^e Setleibung Ratten bie ^erbft-

ftürme längft jerriffen ... 9Ue bie fc^re^U^n (Erin«

nerungen ftürmten mieber auf 'ü)n ein, ouc^ bie jfingfte

Vergangenheit rectte fi^ bro^enb empor, dx fant auf

einen @tut)[ unb raufte fid) bie ^aare.

2(uf einmal raunte eine uerfü^rerifc^e 6timme i^m

9u: 2)u mei^t bo(^ . . . unten im Kelter fte^t ein bi(t«

baud)iger brauner Srug . . . Sßenn bu aus bem ein

paar 3ügc nimmft, ift alt bein 3ammer mie iDcg=

geblafen . .

.

dv leiftete ber SSerfuc^ung nac^ Gräften SBiberftanb

unb na^m fid) oor, über^aitpt nid)i in ben Heller ju

gel)en. 2t(s er fd)IieBU(^ boc^ bie Xreppe ^inunterftieg,

moUtc er nur nad) ben ®emüfeoorroten fe^en, jene

dde, mo ber ^rug ftonb, aber peinlich meiben. Um ftc^

in biefen Sorfö^en au beftorten, bef(^n>or er bas 35ilb

bes ticincn Dljms, mic ber geftem abenb 2)antesiDorte
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ntd)t i)atte annel)men tooKen, a(fo mo^I auf Sant mtt

ber 3^at rechnete. Q^s I)a(f aKes nid)ts. @eine fittUc^e

Straft mar 3u fel)r gefd)tDäd)t, als bag fte bte aufs neue

cnDod)te ®ter Ijätte bSnbigcn fönnen. 2tls er bic

S^reppe wieber ^tnaufftteg, f)atie er jiDei tiefe 3ü9e aus

bem Ärug 'getan unb basu eine ^afd)e gefüllt, ble er

unter ber Qorfe mit naä^ oben na^m.

J)te Äirc^Ieute famen aurürf unb man fefete \iä) on

ben SRittagstifd). SRarten mar fef)r aufgeräumt unb

fprad) baoon, metdjc Strbeit er in ben nae^ften Xagen

oomeljmcn »oCte. ÄIaus»Of)m nje(f)fette mit ber ^aus*

I)alterin einen froI)en SSIitf. ©od) ba ber l^unge gar

ni(f)t aufprte unb ft(^ STrbeiten gufammenfjaufte, bie

für einen SWonat gereidjt f)atten, barunter aud) fofc^e,

für bte es gar ni(^t bie 9af)res3eit mar, mürbe er ftu^ig

unb fal) i^m fd)arf in ble ETugcn. 2)a überf(^attete eine

tiefe Iraurigteit fein ®cfi(f)t, er ging fofort oom Z\\d)

rocg, um nit^t mieber ju erfdjeinen. SÄarten mar in fo

oortrefflic^er Saune, ha^ er ftd) bas nid)t meiter an«

fetzten lieB- ®r renommierte ber ^ausf)ä(terin oor,

mie groB fein ^of fei, unb mieoiel mcrt unter S5rübern.

6ie Iiorte ein paar 3Rinuten gu unb oerlieB bann au(^

bas 3immer. ®r faf) iljr oermunbert nac^ unb ft^Iug

mit ber gauft ouf ben lifd). „Sfibel foH's roerben auf

^of SSfel," lallte er, „minbeftens fo fibel als bei

S&eertf)S in Ulentirc^en! SBas fann bas f(^Ie(^te Seben

Ijelfcn? 2)aran muffen bie beiben 2tlten \i6) gemdf)nen.

2)enn \ä) bin ^ier ber ^crr, unb alle muffen fie na(^

meiner pfeife tanßen, alle, atte!" ^taö) einer SBeile ftanb

er auf, torfeite in feine J^ammer unb legte fid) f(^Iafen.
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2tl5 er om ©pätnot^mittog crmad)te, füfjite er oufs

neue ein brcnnenbes SSerlongcn noc^ ^üoljol. 2)ie

gflafd)e gob nt(f)ts me^r I)cr, fo oft er fie auf ben ^opf

fteHte. ®s n)äl)rte m6)i lange, fo fdilid) er roiebcr 3um

ÄeUer I)tnunter. 2Ibcr ber braune ^rug mar oon

feinem ^laö fortgenommen unb nirgenbs 3u finben.

3uerft moHte er grau SCemes eine ©sene madjen, aber

bo fiel i^m ouf einmal ein, ha^ niemanb onbers als

SIIaus«Of)m il)n entfernt ^aben tonnte. Sa fdjämte er

fid) borf); er fdjiid) in feine Äammer unb lieB fid) ben

ganjen äbenb nidjt fel)en.

2tm no(^ften 3Jlorgen marfjte er fic^ in aller grübe,

beoor ber Obm erfc^ienen mar, an bas pflügen bes

Äartoffeltanbes, mit bem man nod) im JRürfftanb mar.

®r fiielt ftramm bei biefer Arbeit aus, fo menig greubc

er aud) an ifir J)atte. ^Tber er empfanb es fdjon als

eine SBo^Itat, ha^ fie ibn förpertic^ ermübete unb

einigermaBen oom ©rübeln fembiett.

2ns bie legten ^erbftarbeiten brausen beenbet

maren unb ber f(^ärfer einfefeenbe SBinter bie SJlcn«

fdjen in gefdjloffenen Slaumen gufammcnfübrte, oer»

fd)Iimmerte fein ®emüts5uftanb [td^ mieber. (Segen

bas @efinbe mar er meift f(^roff unb I)errif(^; bie ßeutc

bätten ficb eine ^e^anhlunQ, mie ber junge Sauer fie

il)nen juteil mcrben liefe, gemife nit^t gefallen laffen,

menn ^laus^Obm unb grau 2;emes, bie in bicfen böfen

Reiten treu 3ufammenl)ielten, nid)t ausg(eid)enb unb

oerföbnenb gemirft bätten. 3u Sobann fagte ber 2Hte

einmal: „2)u mufet bic^ nidjt baran ftofeen, menn ber

SSauer manchmal etmas munberlicb ift. ®r ift fdjmcr
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im ®emüte frant. Sßenn er erft iDteber gejunb tft, toirb

beffer mit it^m umjugel^en fein. Sag has, bitte, aud)

ben anbeten." —
SBenn bie unfeUge (Bier über SJlarten fam, mar er

brauf unb bran, ins ^irc^borf 3u laufen unb fte bort ju

ftittcn. 9lur bie Sd)m, oor SWenft^en fit^ fe^en 3U laffen,

fjielt iljn im lefeten Stugenblitf baoon immer noc^

3urü(t. Oft genug füljltc er aut^ bie SSerfuc^ung, von

bem (Befinbe ober aus ben ^auslingstaten jemanb 9U

bcfted)en, bafe er \i)m t)eimn(^ ©pirituofen beforge. Qe«

bod) ein le^ter 9left oon Stolj unb ©elbftac^tung i)inberte

il)n, einen folt^en Stuftrag über bie Sippen ju bringen.

2(Is ber 2)e3ember ins Sanb ge3ogen mar, fagte

5^Iou5«Of)m eines 2(benbs 3u Sparten : „95is 3um 5rüb«

\ai)v mufe iä) minbeftens I)unbert neue 58ienentörbe ge«

f(o(^ten b^ben; benn im ^erbft f)ab' id) eine fc^öne

3abl mit ben 93ö(tern oertauft, unb oon ben alten finb

otele bas O^Ucten nidjt mebr mert. ^ilfft hu mir mobi

ein l)iB(^cn babei?"

SOiarten nitfte ftumm.

„Q^, bas ift ja mal fc^ön!" rief ber «Ite 3mfer er»

freut. Ss (ag ibm baran, auf biefe !Eßeife ben 9leffen

3U fid) in fein €tüb(^en 3u 3CDingen, mo er fic^ aus

eigenem eintrieb faft nie meijr feben üeg.

„Dann fönnteft bu," fuljr er fort, „morgen frü^ moI>I

g(eid) ma( bing^b^n unb mir 2;annenmur3e(n fuc^en.

Ttix fällt es hoä) f(bon ein bigd)en fc^mer, oor aUem

jefet, mo gefrorener Schnee liegt,"

!Dlarten machte fic^ am nät^ften SDlorgen auf bie

6ud)e, brachte mittags aber nur eine ^anbooQ ^eim.
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nTlef)T f)a\t bu nid)t gefunöcn?" rief ÄIttU5«0^m

enttäufdjt. ^2)onn ^ilft es nidjts, i(^ muB felber mit."

Unb ben 9la(f)mittag über !rod) er mit bem Steffen

im SBBalbe uml^er unb !am am ^benb gans erfd^öpft

nacf) ^aufe. !Da fd^amte Sparten fid) unb litt es am

fofgenben S^age nid^t, ha% ber 2((te il)n toieber begleite.

2(m aRittog bxüä)te er eine foldje SJlenge, boB jener

jufrieben fein tonnte.

Unb bann fo^en bie beiben in ber Smterftube f)'mtex

bem Ofen 3mifd)en @trof) unb Xannenmurjeln, unb

fIod)ten S^örbe. ^Iaus>Oi)m fagte fid), menn SOlarten

nur erft anfangen wollte, fi(^ für irgenb etroas 5u

intereffieren, mürbe es beffer mit iljm merben. 60 mx-

fudjte er auf oHc SBeife, bie alte Siebe jur SJmferei in

U)m neu 5U beleben. Cr ersö^Ite bei ber 9(rbeit atter'

^anb Meine ®efd)id)ten aus feiner ^rajis, oon benen er

annal)m, ha^ aJlarten fie nod) nid)t fannte, ober bafe er

fie bod) mieber oergeffen trotte. 3n ben 2(rbeitspaufen

unb nad) geierabenb las er aus einem öu^erft padenb

gefc^riebenen Sienenbuc^e oor, bas fürstic^ erf(^ienen

mar. Q^s I)alf aUes nid)s. SDlarten geigte moi)I einige

äufmerffamfeit, aber barübcr tonnte ber O^m fit^

feiner 2;äufd)ung I)ingeben, ha^ er fie nur I)eu(^e(te,

um ibn nit^t 3U tränten.

Q^inigemal tam ^lauS'Oijm auf Ummegen unb

aufeerft oorfidjtig mit feinem unb ber ©roBmutter

^eiratsplan angefc^li^en, oon bem er im ®runbe no(^

immer, ja, jefet mel)r benn je, bos ^etl crmartete. 2tber

aJlarten oerijielt fic^ jebesmal bermafeen ablefjnenb, baft

er bas bolb nic^t mel)r magte.
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S^örperlicf) ging es bem STItcn in btcfcm aSBltücr toU*

het gar ntd)t gut. Sie (Blieberfc^mersen toaren stvar

erträglid), aber er mußte oiel I)uftcn, fo baß er mand)«

mal bod)te, feine ©d^mägerin möcfjte mit ber iljn bt'

trcffenben SSemerfung in bem 58rief an ben amerila*

nifd)en Sruber am (Enbe hoä) red)t bel)a(ten. Der

Xrübfinn bes Steffen brüdte me^r unb mel)r aud) auf

fein Oemüt, unb er I)atte ©tunben, mo er fd)ier baran

Dersmeifeln moQte, ha^ für $of 2)ö!el no(^ je tnieber

beffere 2)age fommen tonnten. 2tber folc^e ©tunben

gingen oorüber. Senn in bem fleinen, oertrüppeltcn

Körper hbh bie Siebe, bie fid) nid)t t)erbittern läßt, bie

alles butbet, alles glaubt, alles l)otfet.
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C%fn einem nebligen SJlärstage, ber befonbers fdjmer

>^4,ouf $(Iaus-OI)ms Stimmung brüdte, brachte ber

^oftbote il)m einen 95rief mit bem Stempel Ulenfirc^en.

?Peter SBeertf) ^otte iljn gefdjrieben, unb er lautete:

ßieber greunbl

(Fd merben nun bafi) stoei 3al)r, hafi mit Sein

^ngefic^t ni(^t gefeiten I)aben. 2)arum mochte idi

^d) Ijerjlid) einloben, uns im nädjften SDlonat bod)

mal mieber mit ben 3mmen 3U befuc^en, in ber

Hoffnung, ba§ Seine (Befunb^eit Sir bos erlaubt.

Su bentft oieUeic^t: 3u einer Familie, in ber mein

Sruberfoi)n fo bös 3U Bd)xd getommen ift, ge^ id)

mein fiebtag nic^t mieber. §(ber, lieber ^(aus, es

märe gemiB nic^t rec^t, roenn Su fo bat^tefi SBarum

foKen mir STlten auseffen, mas bie düngen fi(^ ein*

broften? ds ift fo geooefen, folange bie (Erbe fte^t,

unb mirb auc^ mo^t immer fo bleiben, hafi bie

3ugenb i^ren milben SS^g ba^inftürmt unb bas

2llter feinen geruhigen SBeg für fid) gie^t. 3Ifo ia%

uns tro^ unferer ^nber ^eunbe bleiben, mie mir

es in biefem Saljre juft breifeig 3a^re finb, — idh

meig es noc^, als ob es geftem gemefen märe, mie

Su Heiner 3Rann 3um erftenmal bei uns oon Seinem

SSßagen ftiegft; bamals had)ie x^ aUerbings mit

feinem ©ebanfen baran, ba§ Su einem fo ans ^er3

mad)fen fönnteft. Su glaubft gar nic^t, mie oft srnb
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fc^cn SWctttt unb mir oon Dir btc Siebe ift. „2Il6

S^lQUS'O^m I)ier tnar/' „S^lQus»OI)m pflegt 5U fogen,"

fo unb äf)nüd) I)et&t es alle StugenbÜrf, — 3)u ge*

Ijörft eben ganj mit baju. O^s ift Dir betannt, bog

mir lefetes Qa^r f)oben einfreien loffen. SBir fommcn

mit unferem 6^miegerfo^n \a gut ous, ober es ocr»

ftel)t fid) Don felbft, bafe bie jungen ßeute aufommen«

f)alUn, unb mir beiben STIten mefjr für uns finb.

!Darum mürben mir uns in biefem I3al)re ganj be<

fonbers freuen, menn mir 2)i^ fosufagen ats Dritten

im Sunbe bobei I)atten. C^s mürbe meiner ^rau

unb mir gar ni(i)t fein, oIs ob f^rül)ling merbcn

fönnte, menn nid)t balb bie frof)e 93otf(^aft eintrifft:

9lad)ftens fommt ÄIaus»OI)m mit feinen Ömmcnl

9lun muB ict) Dir nod) etwas über unfere SRinna

fd)reiben, bamit Du über Dein ^atenfinb nic^t gor

5u fd)(ed)t bentft. Ms !Dlarten bei uns mar, mertten

^tt)ir balb, hoJß er ebenfo gu fc^mörmen anfing mic

feine 3mmen. Stbcr mir bauten, es möre iljm ju

gönnen, ba er lange genug im 9ßinterf(^(af gelegen

I)ätte, unb Smft mürbe ja mot)( ni(^t gleich baraus

merben. 2(Is bas aber boc^ fo fc^ien, fagten mir

uns: 9la ja, menn bas @(i)i(tfal es einmal fo be*

ftimmt I)at, bafe Älau5»£)I)m5 SWarten unb unfere

ßina ein ^aar merben foUen, — bie beiben finb nicf)t

mitetnanber betrogen. T)a mar ic^ natürlid) mie

aus ben lEßoIten g^allen, als ber Sunge auf einmal

um unfere 9]>linna ani)ielt. Die t)atte ja oft genug

it)ren Spag mit ii^m gel)abt unb i^n aufgewogen,

aber an ernfte ^dfic^ten Ijabe \d) bei ber nie ge=
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^aubi. @ie fonnte es fi^ott aü ftinb n\d)t gut letben,

toenn il^rer Sc^mefter mal toas Sporns gef(^nft

mürbe. 60 f^at fie mof)i gemerft, ba^ Sina fOtaxten

gern f^atte, unb ba l)at fie fd)ne0 bte Stnget nad) i{)m

ausgemorfen, unb bas Unglütf moUte, baB ber

:5unge anbig. — 9locl) eins megen SRinna. Sie ^at

uns I)od) unb ^etUg oerftcf^ert, l^af^ smifc^en i^r unb

SRartens ©ruber nidjts Unrechtes oorgefontmen ift,

nur ba^ fie fid) an jenem ^benb \)at oerleiten laffen,

mit il)m ein bi^i^n fpasierensuget^en. 2(ber für

einen SSräutigam ift bas aEerbings ja gerabe genug,

unb fie ift Ijart bafür geftroft. ^ier, ido jebermann

mufite, ha^ fie mit einem großen ®eeftbauem oer«

lobt mar, mochte fie fic^ nic^t mtei)er fetten laffen unb

^at besf)a{b eine SteOe in Hamburg angenommen.

^leuHc^ f)ttb' iö) fie befuc^t, es ge^t i^r fo meit gan3

gut. 2)u mugt mi(^ nic^t falfc^ oerfte^en, ^(ous, als

ob iö) bas 9)lab(^en reinmafc^en moOte. ^ber menn

2)u in IDeinem gerechten Sinn altes bies ermägft,

mirft !Du otelteic^t boc^ niäft me^r ganj böfe auf

fie f«in, mie !Du bis je^t gemig gemefen bift. ds

maren in jugenbltc^r Unbebac^tfamteit eben smei

Sufammengeraten, bie gar nic^ jueinanber paßten,

unb es ift am Snbe ebenfo gut, ba^ fie fi(^ no(^ au

redjter 3eit mieber getrennt ^aben.

2(ber ic^ ^offe beftimmt, bas foU ims alten ^reunbe,

bie mir baran g(eid) unfc^ulbig finb, nic^t auseinanber

bringen. Schreibe mir, bitte, fofort, mann 2)u fommft.

Ss grü&t Did) in ber Hoffnung auf ein fro^s

SBieberfeben 2)ein 5reunb ^eter SBBeertI).
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5l(aus*Df)ms Sßangen Ratten fic^ beim Sefen biefes

Briefes mit einem blü^enben 9lot übersogen. Sdles in

ibm rief ein lautes, jubelnbes 3a. 2(us biefem trau*

rigen, trüben ffiinter mit ben 3mmen ^inous»

3umanbem in bas f(^tmmernbe !B(ütenIanb, an ben

l)errltd)en ©trom, ju 3Renfcf)cn, mit benen er ft(^ feit

brei Sa^r3et)nten fo gut oerftanb, — roas tonnte es

SSerloctenberes geben! Die (e^te SOliBftimmung gegen

htn alten greunb, bie feit bcm lefeten 6ommer in i^m

durüftgeblieben mar, t)atte biefer 93rief bis auf ben

legten IReft getilgt; bie StbfK^t, fic^ anbersmo im Sllten

fianbe ein Unterfommen 5u fu(^en, mar fofort enb»

gültig aufgegeben. (&v las ben %rief gleich nod) einmal,

bie SRinna betreffenben Stellen je^t überfc^lagenb, unb

freute fic^, mie aus jeber l^tik ber gute, macfere $eter

mit feinen e^rlic^en 2(ugen i^n anfc^aute.

Slber bann melbete fi(^ balb ein fc^meres Siebenten.

2>urfte er es magen, Sparten bie gan^e 3sit aQein 5u

laffen?

9htn, fo gut, ober oielme^r fo fc^let^t, mie es je^t

ging, ging es ein paar SDtonate au^ ol^ne tt^n...

93iellei(^t mar es für ben jungen fogar ^eilfam, menn

er einmal ganj auf feine eigenen ^üBe gefteOt mürbe.

Unb im ^rül)jal)r gab's ja and) Slrbeit genug, bie i^n

hoffentlich auf anbere ®ebanten brachte, ^au Xemes

mar eine orbentlic^e, suoerläffige $erfon, unb Sodann,

ber ^edjt, f)atie fid) feit bem ^Ibjug ber SSäuerin feljr

I^erausgemac^t unb na^m [lä) ber Sßirtfc^aft an, als

ob fie feine eigene möre. Sa, man burfte es getroft

mögen, ^of 3)ö!el eine 3^itIong fiel) felber 3u über*
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laffen. Unb cnblic^ — ift bcr ÜRcnft^ bcnn nur für

anbere ha^ Darf er ein !(etn bi^djen m(^t aud) mal

an fid) fclbcr bcnfen?

SO'larten, ber oon ^Iaus«0I)m5 2(bft(^ten cinftmcilen

nidjts erful)r, munbcrte fic^, mie btcfer auf einmal gut»

gelaunt unb tote neu belebt war. ^(s er bann eines

Xages ^örte, mas i^n fo frö^(i(^ machte, oerfinfterte

fi(^ fein ®efid)t. «(Bönnft bu mir bie tieine gfreube

nid)t?" fragte ÄIau5*0^m. „Son ganjem ^erjen/'

oerfe^te !Dlarten, „aber baB bie Flamen, bie bu ba

eben genannt t)aft, aUerlei mieber in einem aufrühren,

fannft bu bir wo^l benfen."

^(aus fragte fic^, ob er U)m von $eter Sßeert^s

Srief etmas fagen foUe. (Sv tarn 3u bem C^rgebnis,

ha^ bies am Snbe niä)t fc^aben fönnte.

3un(i(^ft berichtete er, mas SSater SBeert^ ju SRinnas

\)albev (Entfc^utbigung oorgebrac^t ^aüe. Sparten fyiite

ben fßüd gefentt unb ^örte fc^meigenb 3u.

2)ann fu^r er fort: „Denf bir mal, SBeert^s Sater

unb SRutter traben immer gemeint, bu ^otteft ein ^uge

auf i^re ßina gemorfen."

„SBas bie ßeute fit^ alles einbilben . . .," brummte

3Rarten.

„Zd) I)obe immer gefunbcn," fu^r Älaus»0^m naä)'

bentlic^ fort, »baB Sina ein gar nic^t fo übles 3Rab(^en

ift. ^ebenfalls ^atte fie beffer ju bir gepaßt als i^re

6(^n>efter, unb menn bu fie genommen ^atteft, mare

uns mo^l manches erfport geblieben . .
.*

faxten, ber finfter oor fi(^ nieberblictte, fagte barauf

nid)t5, unb Älous»0^m liefe bos ©efpräc^ fallen. —
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Sßic bcs STltcn Stugcn burd) bic !DuntcII)cit bcr füf)Icn

21prilnacf|t fpäl)tcn, als er, oon %vavi Icmcs matm
eingeparft, on bes braoen 3oI)onn ©citc, Ijinter fiel)

feine ßeibimmen, bie ir)ol)lbe!onntc ÖmmcntDonbcre

ftrafee bal)infuf)r!

%ie feine 2(ugen Ieu(f)teten, als er jum SIbbetd) t)in<

aufgctiettert mar unb nun ben gewaltigen ©trorn im

5!RorgenIid)t glänsen fal)!

SBBie il)m freubig bas ^ers tropfte, oIs ^eter ffieert^s

bunter @iebel burd) bie oerft^nittenen ßinben grüfetc!

^ctcr SBBeertI) !om ^erausgefd)offen unb I)ob mit

feinen ftorfcn Strmen ben fleinen Qfreunb oom SSBogen.

Unb ein ^änbefc^ütteln unb «brürfen gab es bann, —
^Iaus*OI)m mar megen ber ®i(^t!noten in feinen

S^ingern rec^t fro!), als es enbli(^ überftanben mar.

Unb nun erlebte er nad) amei trüben 3al)ren, bic

il)m fc^merjlidje Äranf^eit unb bitteres j^er^met) ge«

bxaä)t Ijatten, noc^ einmal einen ^lütenfrüljling, fo

DoU ®lan3 unb Sonne, unb ein Smmenfc^märmen, fo

ftürmif(^ brängenb, ha% fein altes ^erj mitb(ül)en unb

mitfdimärmen mugte mie nur je. 2Ule ^ausgenoffen

munberten fic^ über bie glücffelig truntenen 2(ugen,

mit benen 'if)v ®aft in bie oom ßenj oerjüngte SSBelt

flaute, unb nic^t meniger über feinen ^umor, ber

niemals f(^alfl)after unb liebensmürbiger gemefen mar.

Cr entquoll eben einem l)armonifd)en 3uffl*nni^n*

tlingen mit ber Umgebung unb einer bantbaren

Sreube am ßeben, mie felbft ber tleinc 3mfer fic fo

tief feiten empfunben ifaiie.

€o eilten bie 9ßo4)en l>a^in, unb ber Xag mar nict)t
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me^r fern, ha ÄIous=Of)m oon ben fjrcunben ft^cibcn

unb mit bcn Smmcn norbroärts in bcn JRops manbcrn

muBte. 2)a fül)ltß er eines QJlorgens, als er auffielen

moUte, eine feltfame aRottigfeit in ben ©liebem, bie

il)n stDong, fid) roieber Ijinaulegen. ^tad) einer SBeile

motzte er einen neuen SBerfud), \\ä) 3U erlieben, ober

aud) biesmal fanf er !raftIos in bie Riffen surütf.

„ÄIaus»Of)m, mo bleibft bu bcnn I)eute morgen

bloB?" lieB fid) oor ber Äammertür eine fanfte, onge»

nel)me Stimme oerneljmen.

„2t(^, ßino," rief er gurüd, „fomm bod), bitte, eben

mal f)er."

ßina fterfte ifjr freunblic^es (Sefid)t 3ur 2^ür Ijerein,

Iäd)elte ben kleinen im 23ett fdjelmifd) an unb fagte:

„^mte I)ot ÄIaus»OI)m uns ja moI)I rein bie 3cit uer»

fdjiafen. Das ift, fotange id) benfen tann, no(^ niemals

oorgefommen."

„9lee, nee, Seem, ÄIaus«OI)m mac^t moIirft^einUt^

f(^on länger als bu Äief»in»bie»2BeIt. 2Iber es ift to=

mifd), er tann Ijeute nit^t ouf bie Seine fommen. 2Benn

er eud) Ijier blofe nid)t tränt roirbl"

„Of), bonn pflegen mir i^n fc^ncH mieber gefunbl"

„2)as fagft hu mot)I, ^äbc^en, aber bei uns alten

Knaben gel)t bas nic^t fo leicht als bei euc^ jungen

2)ingem, benen no(^ ber ^rü^Iing aus ben Slugen

lat^t . . . i)oI mir, bitte, mal beinen SSater."

SSater SBeert^ erfd)ien. „?limm's mir nic^t übel,

^eter," fagte ÄIaus»OI)m, il)m bie 5)anb entgegen»

ftredenb, „aber id) glaube, id) merbe bir tränt."

„2td) mas," oerfefete ^eter SBeertl) Iei(^tl)in, „bu

S>. epeckmann, 3)ei ^netbe. 25
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^uftcft ein biBd)en, magft btd) bei bcn !3mmen ertältet

I)abcn. 238enn hu biä) einen 2:og im 58ett sugibft, bift

bu morgen mieber munter."

„Sas fagft bu toof)\, ^eter, aber bu mußt bebcntcn,

fo'n Körper, mic id) Ijobe, ber ift anbers befd)affen als

ber Äörpcr Don eud) richtig au5gema(i)[enen aJlenf(f)cn.

2)a I)Qt nid)t5 rec^t ^lo^ in, bie ßunge nid)t unb bic

ßeber nid)t, unb id) glaube, nic^t mal bas ^erg. 3Benig«

ftens ift es mir I)ier an ber linten ©eite fo. Unb \d)

I)abe f(^on immer geba(f)t, menn id) es I)ier einmol

friege, merbe id) gar nid)t erft lange frant mic anberc

ßeute, fonbern es gel)t gang fd)nell mit mir gu ©nbe.

Unb es folltc mir bod) fo leib tun, menn if)r baoon Un«

gclegenl)eiten f)ättet."

„SKenfd), mas hu ha gleid) für ©efpenfter fiel)ft! . .

.

6oIIcn mir ben 2)ottor I)oIen?"

„Stee," fagte ÄIau5«0f)m, cnergifc^ ben Äopf fd)üt«

telnb, „3u ben 2inopatI)en \)ab' id) mein ßebtag !ein

rechtes 93ertrouen gel)abt. 2lber frieg mal bie fleine

2IpotI)ete aus meinem JReifetorb. 5d) mill tüd)tig ein»

ncl)men. Sßenn's (Bottes SBille ift, möd)t' id) ja nod)

gans gern ein 5al)r ober sroei leben."

Sater SBeertI), ber nid)t an bie ^omöopatI)ie glaubte,

Iäd)eüe ein menig überlegen, tat aber nad) feinem

SBunfd) unb bereitete bie Slrjnei genau fo, mie il)m

angegeben lourbe. Sann mufete er fofort 3um Smmcn»
ftanb eilen; benn ber alte 3mter ermartete für I)eutc

einen 6d)marm, unb es I)atte U)n plöfelid) bie Stngft ge»

padt, ber mö(^te il)m entmift^en.

ajlutter SBeertI) trat ein unb brad)te eine Xaffe Äaffee
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mit 3tt>icf>ocf. „ßtno meint," fogtc fic, „bu toärcft nt(^t

rcd)t auf bem Samm, aber id) finbe, bu ftel)ft gonj oer«

gnügt aus/'

„3(f) bin im ©emüte aud) gang ocrgnügt," fogte

Ä(au5»0f)m, inbem er bie iJrau ous feinen großen, fla»

ren Slugcn anläd)elte, „ober mein alter Körper milt ni^t

mef)r unb fönnte am (Enbe fogor 3:orF)eiten begeben."

„2(cf) mos, Älaus, Xöpfe mit einem JHiß !)alten meift

breimat fo lange mie ganj I)eile. Jrinf man erft mal

'ne Xaffe Kaffee unb ftipp bir 'nen '^vaxt^sOi'S. ein, bann

fommft bu auf anbere ©ebanfen; oiencid)t tannft bu

bann fogar f(f)on mieber aufftefjen."

3Jlit itjrer ^ilfe rtd)tete ber 2(Ite fid) im ''&z^ etmas

auf unb fül)rte ben eingeitt)eid)ten 3i»ieba(t jum

SOlunbe. 2lber er legte if)n glei(^ mieber I)in unb liefe fic^

in bie Äiffen jurüdfinfen. „5d) tann mit bem beften

SBillen nid)t5 fjinunterbringen, ÜJletta," fagte er, inbem

er bie iJrau roie um 23er3eil)ung bittenb anfat). Sann

mürbe fein @efi(^t plöölid) fel)r ernft. „Safe ber %'^i^t'

tit meg ift, fd)eint mir ein fel)r böfes 3ci<^cn. 2ÜI mein

ßebtag I)ab' id) cffen fönmn mie mancher aus«

gemat^fene große Äerl ntt^t." —
SUater SBeertI) fam aus bem Dbftf)of surüd.

„5)aft bu iljn?" rief ÄIau5=0I)m tl)m entgegen.

„5ßerftel)t fid)."

„3ft es ein ftarfer?"

„0^, moI)I mel)r 3RitteIforte."

„^5eter, bift bu moI)I fo gut unb fudft I)eute öfter

mal nad) ben Smmen? 3d) fomm biefen Xag boc^

ö)oF)I nid)t ^in . . . 2Bill jefet nod)mal einnef)men unb
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bann oerfudien, ob iö) nle^t ein btfedicn f(f)Iofen fann.

Das bringt einen immer om erften mleber jurct^t."

„Um beinc Smmen brau(f)ft bu bir gar feine Sorge

3u modjen," fagte SUater SBBeertI), „unb mir moUcn blr

eine klinget l)erftellen, bamit bu hiä) bemertbor matten

fonnft, menn bu einen oon uns brau(i)ft."

„SSeften 2>ant/' jagte ÄIaus»Ol)m. —
9'lad)mittags gegen fünf Uf)r ertönte bie Älinget.

ßina, bie gcrabe in ber ^ä^e mar, trat in bcs Stiten

3immer unb fragte, noc^ in ber Xür: „Jfla? ^aft bu

fdjön gef(^Iafen?" |

„Jflee, gar nic^t."

„Unb es get)t bir no(^ immer nid^t beffer?"

„(£I)er fogar f^Ied)ter."

„Ol) . . . mie mir bas leib tut!"

„ßina," fagte Älaus^O^m, oon bem ed|ten, I)er3lid)en

Xon il)rer SGBorte moI)Ituenb berül)rt, „bu bift mirtlid)

eine gute Seern."

„2Bas foU iä) bir 3u effen bringen?" fragte bas 5Dläb*

d)m, fanft errötenb.

„Saoon mag id) nid)t mal I)örenl 2lber gib mir, bitte,

nod) mal ein biBd)en aWebisin ein." —
2Us CS bunfel rourbe, tamen SSater, SRutter unb

Zod)iex SBBeertf), um bem ?ßatienten gute S'lat^t 3U

münfc^en. „Unfere ßino," fagte bie ÜJlutter, „fc^Iöft biefc

^ad)t in ber ©tube nebenan auf bem 6ofa. Sßenn bu

irgenbeinen SBunfd) b^ft, braud)ft bu nur 3U flingeln."

„Qö) neel" mehrte ÄIaus«Of)m erfc^rotfen ob, „fie

foll fid) meinctmegen ben ©t^Iaf nidjt entsiefjen."

„3Berb' ic^ aud) nit^t," fagte ßina, „id^ liege auf bem
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6ofa c&enfo gut mie im ^eü. Slur ein bigc^en lofer

tuill \ä) fc^Iüfcn als fonft, ba^ id) gleie^ munter bin,

roenn bu tlingclft."

6ie fa!) iljn ftill unb freunblid) an, unb er I)atte

feine SBiberroorte meljr. Xiefgerül)rt geftanb er fic^:

60 'ne nette Seern })ab' id) in meinem gansen ßeben

nod) nid)t getroffen. Sie ^at juft bas an fid), mos unfer«

eins bei einem ^auensmcnft^ fudjt... 2BunberIi(^,

njenn in fo 'nem ^oufe ein Sungferl mit Dreiers*

gebauten im Äopf herumläuft, mie er an biefer norbei*

furfen unb auf bie milbe Rummel oerfallen fann . .

.

Sie jungen Äerls muffen ja mo^I ganj onberc STugen

I^aben mie unfereiner . .

.

!Die ^ad)t bxaä) I)crein, unb Älaus^O^m fanb feinen

6(^Iaf. ©ine ^ragc, bie i^m aud) fc^on am Xagc uor«

übergel)cnb 3U fc^affen gemacht ^atte, fing je^t an, i^n

3U ängftigen unb 3U quälen. SBenn er nic^t roieber

beffer mürbe, roas foltte bann aus OKartcn unb bem

^of merben? . .

.

2Benn er an fit^ felbcr bad)te, — fo bolb nat^ ber

f(^öncn Slütc unb St^marmgeit bie le^te gro^e Steife

angutreten, fonnte ein alter SBanbcrimfer, beffcn

Scbenstag fit^ gen 2(benb neigte, es fic^ beffer roün»

fdjen? 2tber megen Sparten unb bem ^of mufete er

roünft^cn, noc^ am ßeben ju bleiben . . . 6(^abe, bafi er

feine 2)oftorbü(^cr nit^t bei [id) ^atte. Sann l)äüe er

genau nat^Icfen fönnen, tcelt^e ärgnei in feinem gallc

angebra^t mar. Ob er, ^alb oufs ©eratemo^I roä^Ienb,

bie richtige getroffen Ijatte? ®obI faum, jebenfaßs

^atte fie bis jefet gor ni^t angefc^Iagen. Sollte er's
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nlc^t mal mit einer anbercn i)erfu(f)en? Unb \ö)on war

il)m eine beigefoHen, oon ber er fi(^ plöfelic^ t)iel cljer

SSefferung oerfprad).

es mar nod) oor SWitternat^t. Surfte er bic fieOcn

©tunben bis jum aJlorgen ungcnufet t)erftrci(i)en toffcn?

9Bic Ieid)t fonnten fie über ßeben unb lob ent»

fdjcibenl... ^ä), ßina mar \a fo ein gutes ajläbdjen,

bie naljm es getoife nid)t übel, wenn fie eben mol auf»

ftel)en unb bie SIrsnei bereiten mußte.

(Sr tlingelte fo jürt unb leife mie möglit^. (£5 blieb

alles ftill. ©in ttein bißt^en lauter muß id) boc^ mo\){,

fagtc er fid), fonft tann fie es nic^t I)ören, aurf) menn fie

Sufältig mad) märe.

„3a, ja, ÄIau5=0I)m, im 2tugenbti(f bin i^ ha," rief

es nebenan.

SBunberbor, ha^ ein junges !Ding einen fo lofen

6(^Iof f)at...

ßina trat ein, in ber ^anb bie ßompe. „Ss geljt

bir bo(^ ni{i)t fd)Ied)ter?* fragte fie beforgt.

„2)as nid)t gerabc, aber id) glaube, ic^ muß eine

anbere 2Jiebi3in probieren. SGßillft hu mir bie mal eben

cintun?"

„®ern, ÄIous=OI)m. SBie muB id) bas mad)en?"

(Bx nannte i^r bie STrsnei, bie fie aus bem 2Ipotl)eten»

faften nel)men folltc, unb gab il)r bie nötige Stnmeifung.

SBie fd)nell fie bie begriff, unb mie gemiffen^aft fie bei

ber Slusfübrung oerfuf)r! SSermunbert fa^ er ibr ouf bie

^anbe, mie fie im 6d)ctn ber ßampe an feinem 3'lad)t»

tifd)d)en bie fleinen meinen Äügel(^en ah^ä\)lie unb in

bas ©las mit SBaffer fallen ließ. 2tls fie biefes tüd)tig
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gef(^ätielt f)atte, fe^te fte es U)m jum Xrinfen an

bcn 35lunb, inbem fic mit bcr anbeten ^anb feinen

Obertörper in ben Äiffen anI)ob. SDer alte Änabe, bem

im ßeben von n)eid)en, frcunblid)cn tjrauenl)änben nid)t

üicl ßiebes roiberfoljren war, mu^te nid)t, roie il)m ge*

f(f)oI). Cr naf)m if)re ^onb unb fogte beroegt: „®ott

fcgnc bid) für oUes, mas bu on mir tuft. Sflun gel) bin unb

fd)Iaf frf)ön. S(^ mill bid) nun au^ md)t micber ftörcn."

©ie ging unb nal)m bie fiampe mit fid). !Da mar

es miebcr bunfcl um ben fleinen tOtann. 2fber — mit

einemmal bli^te in feinem Snnem ein munberfames

ßid)t auf. (Sr faltete bie ^änbe unb fagte leife für fit^

f)in: „ßieber (Sott, menn id) ORarten unb ben ^of in

biefe ^änbe legen fönnte ...l"

STn 6d)Iaf mar je^t noc^ meniger ju benfen als oor«

f)tv. ®r mölgte fid) rubetos auf feinem ßager unb

mürbe ben glürfoer^eigenben (Sebanfen nit^t roieber

los. Unb es mährte nid)t lange, fo mar er entft^Ioffen,

fi^ troö feiner üblen 6rfal)rungen no(^ einmal als

Sreiroerber 3U Derfu^cn.

2tber nun überfiel il)n eine neue Beunruhigung.

SEBenn er gar nid)t miebcr na^ ^aufe tame unb ft^on

gans balb abfc^eiben foßte? . . . Sann mufetc er am
(Enbe 3Rarten5 unb bes ^ofes Slettung unb ©lücf mit

fid) in bas ftumme @rab nehmen. 2)as mar fd)retfli(^

3u beuten . .

.

konnte er nic^t gleich morgen mat oorfic^tig bei bem

3R'abd)en anfragen?...

Ober nod) in biefer IRoc^t? . . . SBenn er it)r nur md)t

oerfprot^en ^ötte, ha^ er fie ni(^t miebcr ftörcn
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moUte!... Stbcr btcfen %aü I)attc er unmöglld) oor«

ousfcI)en fönnen, unb S^lpt fcnnt fein (Bebot. (5r griff

nod) ber tUngel. *

„ßlebes ^Inb," fagte er, als ßlna In feine Äommer
trat, „nlmm's nld)t für ungut, boB Icf) blrf) nod) ein»

mal gerufen Ijabe; \d) fonnte mit bem bcften 2BlUen

nl(^t anbers . . . SBenn bu mir eine groBe Siebe er»

Selgen rolUft, fo nimm blr einen 6tuF)I unb fefe blt^ für

ein paar aWlnutcn I)ler mx mein 25ett. 3d) muB blr not»

;
menblg mal etroas fagen/'

„®ern, ÄIau5»0I)m . . . SBas Ijaft bu benn ouf bem

^eracn?"

„3d) bin ein alter, franfer aWann unb muB balb

oon Rinnen."

;

„Od) nee, ÄIau5»0f)m, fo mas muBt bu nlc^t

fagen . .

."

„2)as oerfteI)ft bu nlc^t, Älnb, baju blft bu norf) 5u

jung. 5)ör mld) rut)lg an... (Eine ft^mere 6orgc

brücft mein ^erg, unb lä) Ijabe ju blr fo I)atb unb ^alb

bas SSertrauen, baB bu fle mir abnel)men fannft. ßaB
\- mld) ausfpred)cn unb bann fag, bitte, elnfad) fo ober

nein. SGBenn bu nein fagen muBt, rolrb fein aJlenfc^

t)on bem, mas In blefcr näd)tlld)en 6tunbc 3mlfd)en

uns belben üorgefallen Ift, ehoas erfaf)ren . . . ©cltbem

mein Sruberfo^n SWarten bas Unglürf mit bclner

©(^roeftcr gel)abt f)at — bu braud)ft gar nld)t fo ju

jlttem, Id) toin fein böfes SBort über fle fagen — feit

ber 3clt Ift er ein SOlenfc^, ber fld) felbft oerlorcn f)at

5d) l)aite ll)n ju einem gfreunbe getan unb geI)offt, ha

foUte es beffer mit il)m merben, aber es Ift nur
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fd^ümmer geröorben. 3n ber aScrsroeiflung l)at bcr

frül)cr fo nüdjtcme 3unge ongefangcn 3u trinten, unb

einmal l)at er fid) in betrunfenem 3uftanöe fo roeit

oergeffen, hafi bas (Btviö^t i^n eine 3Ö0(^e ins ©efäng»

nis gcftedt I)ot. 6eit einem I)alben 3al)r ift er nun

bei mir ouf ^of 2)öfel. Sem Zxunt \)at er smar ent»

fagt, aber fid) felbft miebergefunbcn f)at er nod) immer

nid)t ... Sie Siebe I)ot ben armen 3ungen jugrunbe

gerid)tet . . . unb id) glaube, bie Siebe fann i^n aud)

ollein mieber aufrid)ten . . . Sina, gib mir beine i)anb.

aber roarum gitterft bu fo? ^inb, mos ift bir?"

Sina Ijatte bie ^änbe oor bas ©efit^t gepreßt. Sflun

fprong fie auf unb oerließ bas 3in^"^cr, fo fdjnell fie

tonnte.

Älaus^O^m griff fid) an ben ^opf. 'ne rounberlid)e

2trt, biefe ijrauensleute! SBarum tonnte fie it)n nic^t

rul)ig bis ju Cnbe anijören? SSas follte bies 6d)luc^3en

unb 2BegIaufen bebeuten? SBBottte fie nichts oon ^Karten

miffen? . , . Ober t)atte fie il)n ^eimüt^ ft^on lieb? . .

.

3e länger er über biefe beiben 3JlögIic^teiten nad)-

badete, befto mel)r mar er geneigt, if)r fonberbares 23c»

nef)men im ©inne ber lefetcrcn 3u beuten, sumal il)m

nun aud) bie SSermutungen einfielen, bie il)r 93oter in

feinem 35ricf ausgefproc^cn ^otte. 2(m üebften ^aüe er

nod) einmal getlingelt, um fofort, nat^bcm fie ftd)

insmifc^en rool)! genügenb befonncn I)atte, barübet

®en)ifel)cit ju erlangen. STber bann fiiclt er es bo^ für

beffer, bas ju unterlaffen, inbem er fid) tröftete,

morgen märe aud) ein Sag, unb ben mürbe er mit

©ottes ^ilfe ja rooI)I no^ erleben.
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HIs in ber %xül)t 93ater SBeertI) cor bcm 35ett feines

(Saftes crf(i)tcn, fogte biefcr, narf)bem er auf bte 5ragc

nad) bem SSefinbcn eine ousroetc^enbe Stntroort ge«

geben I)atte: „Sitte, ^eter, fe^ bid) eben mol ^ier

I)eran. 5rf) mufe etroas oertroulid) mit bir bereben."

?|Seter SBecrtf) na^m ^lofe unb fa^ bem ficinen

Smfer enroartungsüoU in bie Stugen.

„9lculid), in beinern ©inlabebrief," begann blefer,

„mad)teft bu fo 'ne Slnbeutung, ots ob aud) eure ßino

lefetes 3al)r auf unfern aRarten ein 2tuge geF)obt ptte.

3ft bos on bem?" i

„5Borum millft bu bas miffen?" fragte ber Obftbouer

ocriDunbert.
;

„3d) l)ab' meine ©rünbe . . . ^aft bu bas nur fo

^ingefd)rieben, ober i^at bie 6ad)e S)anb unb fJuB?"

„S)m, gong gleid)gültig mag er il)r nidjt gemefen

fein . . . STber roas foll bos?"

„SSBas meinft bu? Ob fie il)n nun moI)t ganj unb

gar oergeffen f)at?"

„Älaus, tonn id) einem SDlenfc^cn ins S)tv^ furfcn?"

„SIber fiina ift bod) bcin gleifd) unb SSIut . . . i)aft

bu roirflid) gar !eine 2ll|nung?"

„i)m . . . 3u ber 2lrt, bie fo mas abfd)üttelt mie bie

(£ntc bas Sßaffcr, gel)ört fiina mobi ni(^t gerabe . .

."

„Sas glaube id) au(^ . . . ^cter, mit 3Jlinna unb uns

l)at bas bamals nid)ts gegeben, unb id) bin im ©runbe

nic^t traurig barüber; benn com erften Stugenblid an

mar es mir !Iar, \ia^ fie nid)t nac^ S)o\ 2)öfel f)ln«

pafet . . . 2Bie mär's nun, menn bu uns beinc fiina

I)ertäteft?"
[
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„^laus, f)aft bu fjtebcr? . . . ßo§ mal betnen ^uls

fül)lenl"

„2tn meinem ^uls I)aft bu ntd)t5 gu fummeln. 3cf)

bin in meinem ßeben nid)t flarer bei SBcrftonbe ge«

lüefen als in biefer ©tunbe."

„3d) meiB mirflid) nid)t, mas trf) fogen foll . .

."

„2)a5 beftc märe, bu gäbeft mir eine Stntmort auf

meine IJroge."

„ . . . S)at 3Jlorten bid) vooifl als Sreiioerbcr gc

fd)i(ft?"

„2)er Sunge meiB üon ni(f)t5, biefe 3bee ift über

^ad)t in meinem Äopf jung geroorben. 2)ic (5ad)e liegt

nämlid) fo: ©s mirb mir immer beutlid)er, baS id)

balb abfd)eiben mu§. SBenn id) nun SDlarten in feinem

jefeigcn 3uftanb allein laffe, ift er üerloren, unb unfer

i)of aud). Die ®efc^id)te oom oorigen ©ommcr I)at

feine tiefften SBurseln getroffen. 3flun I)ab' id) eure

Xod)ter ßina freili(^ fd)on immer gern gef)abt, aber

red)t aus bem ®runbe fennen gelernt I)ab' ic^ fie bod)

erft bie legten 2;age, unb es ift mertmürbig, feit biefer

^aä)t Älocf smölf UI)r ift eine Stimme in mir, bie fagt

in einem fort: »Sies Wab^en !önnte bcn armen

Sungcn mieber 3ured)tbringen, unb menn fic fid) über

il)n erbarmen moUtc, fannft bu getroft beine Strafe

3tel)en' . . . ?ßcter, mein befter fjreunb, menn bie bciben

es mitcinanber magen lüollten, f)ätU\t hu als 23ater

mos bagegen?"

„2)as iDill id) . . . juft nid)t fagen . . . aber bu tommft

mir fo unDcrI)offt bamit über bcn ^opf . .

."

„i)ier I)aft bu meine ^anb, ^eter, bu foUft beftens
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bebantt fein. 2)u fönntcft mir nun mal eine groBe Siebe

erroeifen ..."

„5lämlid)?"
^

„aSenn bu eben mol I)ingcF)cn mollteft unb ßina

fragen, ob fie es idoI)! täte."

„Älaus, mie fommft hu mir I)eute oorl ^at has

benn fo für(i)terli«^e ®ile? 60 loic^tige Dinge barf man
bod) nid)t über bos ^nie bred)enl"

„3ci) meiB, ha^ id) feine 3cit 3" vertieren ^abi. 'n

fleinc STnbeutung I)ab' id) ßina bicfe ^lat^t f^on ge»

mad)t, aber Frauensleute finb in foId)en Singen fo«

mifd). (Sie lief mir meg, el)e fie rid)tig ^ols gegeben

I)atte." I

„SSefter ^Iaus=OI)m, müßten mir benn nicf)t erft

roiffen, mie QJlarten über bie Saä)e benft?"

„©ins nod) bem anberen; bas fommt bann aud) an

bie JReilje . . . ?ßeter, millft bu mir ben (Befallen tun?

©5 ift t)ieUeid)t bie le^te (Jreunblit^feit, bie bu mir er»

meifen fannft."

„S)a, baB bu fo franf bift, roie bu bir einbilbeft,

glaub* id) ben ganßen Züq n\d)t. Sagu bift bu mir oiel

3u aufgemuntert."

„2Biaft bu ober roiUft bu ni(^t?"

„3a, ja hod). Du faratft einen ja rein bange mad)en."

SSater SBeertf) manbte fid) 3um ®el)en, blieb an ber

Xüv fopffd)ütteInb ftcljen unb ging bann mirflid).

ÄIaus»Of)m naf)m feine bide Iafd)enul)r oom ^ad)t»

tifd)d)en unb I)eftete bie Stugen an ben großen 3ßtger.

^ad) brei unb einer falben ÜRinute fam^eterUBeert^

3urüd. „Deerns finb munberlic^e ©efc^öpfe," fagte er,
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,,etn beutltd)e0 3a {)ab' au(^ td) nt(f)t aus bem ^tnb

I)erau5!ricgcn (önnen."

„S)at fie bcnn nein gefogt?"

„2)05 ni(f)t . .
/'

„Ober ben Äopf gcfc^üttclt ober fonft 3ßttl)ßn gegeben,

boB fie nichts me^r mit Sparten ju tun Ijaben miH?"

„Sag ouc^ nid)t."

„^eter, id) glaube, bann !önnen mir es rul)ig ris«

fieren."

„3a, i(^ möchte aud) faft glouben, menn Sölarten il)r

einen emftljaften 2(ntrog ma(f)te, mürbe fie i^m feinen

Äorb geben ..."

„3Jlein befter Sreunb, nun mufet bu mir n o (^ einen

©efallen tun; bas foll bann aber au(^ mir!Ii(f) ber lefete

fein, telegraphiere mol glei(^ an SRarten: ,Äomm fo«

fort 3U beinem fterbensfranfen £>^mV"

„2lber Älaus, tut's nic^t ein SBrief ober eine Sarte

aud)?"

„3^ min bas (Selb gern anmenben, ber Xelegrap^

f)at hod) noc^ nie einen (Srofc^en an mir ocrbtent."

„aSenn bu mit ©emalt miltft, na ja . . . aber »frantS

bas genügt bo(^ moI)I, ,fterbensfranf* bift bu mirflic^

nid)t."

„Äannft bu in einen aRenfti)en I)ineinfu(fen? ^odf

bagu in einen, ber fo oerfeI)rt gebaut ift mie i(^?"

„Das gcrabe nici)t. 2lber es fommt mir oor, bu ocr»

fteifft bid) eigenfinnig barauf, bafe bu morgen ober über»

morgen fterben mußt. 2)u mirft hod) moI)t gebulbig

märten muffen, bis ®ott mitt."

„Sas mei| id) beffer als bul 2(bcr fannft bu miffen,
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ob er mi(^ brinncn nid)t gana beutUc^ mal)nt: ,95cftctte

bctn S)au5, benn bu mu^t fterbcn?* ^Jlec, alter tJrcunb,

toir rooUen es gctroft babei laffen: fterbenstranf; bcnn

bafe id) mal fo 'n bifec^en frant bin, tft bem Sungen

md)t5 S^eues, besljalb mad)t er fid) nid)t auf bie Uleifc.

Unb fel)cn mufe id) i^n unbebingt, beoor id) bie 2(ugen

3umad)e. Soll id) bann nod) ein paar Xage leben, ift's

|a au{^ öjeitcr fein Unglüd."

Jßatcr SGßeertI) ging fopffd)ütteInb hinaus, um ben

SBunjd) feines munberlid)en greunbes 3u erfüllen.

„^\t ^Iaus«OI)m nod) am ßcben?"

5Dlit biefer atemlos ^erausgeftofecnen iJrage rannte

Sparten am 2tbenb 93ater 2öeertl), ber il)m im Hausflur

entgegentrat, beinot)e über ben Raufen.

„S'ür fterbcnsfranf," oerfe^te biefer Iäd)elnb unb mit

einer befd)n)id)tigenben 5)anbberDegung, „I)ält feiner

oon uns beinen O^m, aber er mill es nun einmal mit

©emalt fein, unb es ift beffer, bu n)iberfprid)ft i^m

barin nid)t, benn bas mad)t il)n ganj frötig. Cin eigc»

ncr ^au3 ift ber fleine aWann ja gcit feines ßcbens

gemefen."

5IRarten trat in bie Äammer unb moHte auf ben

tränten aueilen. Soc^ biefer ftredte abn)ef)rcnb bie

^anb aus unb fagtc: „6d)licB erft bie Xür I)inter bir 3U

unb mad) bas (Jenftcr auf!"

Sparten beeilte fid), biefe 23efef)Ie aus3ufül)ren. (£ine

tJIut golbig roten 21benblid)tes ftrömte in bas 3ttnmer

unb umfloB ben Sllten, ber aufred)t in feinen Kiffen

fafe, oon einer feltfamen tJeierUd)feit umfd)n)ebt.
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,Maü5'Qf)m" begann Tlarten, „i^ f)Qbe mid) furcht»

bar crfd)ro(ten ..."

„9)alt beincn 9Jlunb unb f)öre, roas irf) bir 3U fagcn

I)abc,'' untcrbrad) tF)n ber Sitte. (Er ^olte ein paarmol

tief 2(tem unb ful)r bonn fort:

„SPlarten, bu ficl)ft I)ier einen aWann oor bir, ber \\d)

anf(f)i(ft, biefe 9BeIt 3U oerlaffen. ^lur eine Sorge Ijält

fein i)er3 nod) feft, unb er fann feine ©trafee nid)t in

tJrieben 3iel)en, beoor fie oon il)m genommen ift . .

.

6e6 bid) ba oor mid) auf bcn 6tuI)I; es mirb mir fauer,

an bir langem Äerl f)inauf3ufu(fen . . . OJlarten, bu

liegft in einem tiefen Slbgrunb, unb menn unfer ^crr»

gott fid) beiner nid)t erbarmt, bift bu oerloren, seitlich

unb cmig oerloren... aJiein 6of)n, bie Siebe ift's

gcroefen, bie bid) in biefen 2Ibgrunb geftofeen \)at, unb

mer foU bid) nun mieber I)erau53iei)en? ßefete 9'lad)t

ift mir im ©eift ein Sid)t erfd)ienen: Sie ßiebe allein

ift ba3u imftanbe. Sie SBunben, bie ßiebe bir fd)Iug,

fann nur ßiebe feilen . . . Sd)meig ftill unb antioorte

nid)t ef)er, als bis bu gefragt mirft... 6s mo^nt

I)ier unter biefem 2)od) ein junges 3Renfd)enfinb, fo

ftill, freunblid) unb liebeooH, ha^ fogar mir altem

Ärüppel in biefen Xagen fixier bas ^ers aufgegangen

ift. 2)u bift oorigcs 3af)r sroei 3Konat in biefem ^aufe

getoefen. ^at bir bein i)er3 ha niemals ettoas gefagt?

^aft bu niemals ben 2Bunfd) oerfpürt, biefen (Engel,

ßina genannt, bein 3U nennen?"

2Jlarten rang faffungslos bie i)änbe.

„S)at bir bein ^cr3 niemals etmas gefagt? 3d) frage

bid) oor ©ott, bcm ^ersensfünbiger: 3a ober nein?"
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„. • . 3a . . . bos tDoI)I . . . jumcUen n)oI)I . . . aber . .

."

„2tbcr bu I)aft nit^t auf bcin i)er3 gcl)ört, fonbcrn

Uö) oon beincn Stugen oerblcnbcn loffcn, ja, unb ^aft

bie treue ^anb jurürfgeftofeen. Sflun oertünblge id) blr

bie froI)e 5Botfd)aft, mein 6of)n: 6s ift no(^ nlt^t gu

fpöt, btefes 50lenfd)entinb ftrerft bir au^ I)eute nod)

feine ^anb entgegen, obgleid) i(^ it)m t)on bir aHes,

n)oI)lDerftanben alles, gefagt l)abe. Unb nun frage ic^

bid) Dor (Sott, bem ^erjensfünbiger: 3a ober nein?"

„ÄIaus«OI)m, i(i) meiB gar nid)t . .

."

„5ür unnüfee JRebensarten ^ab' iä) feine 3cit mel)r.

Sefe bid) brüben ans Senfter unb befinn bi(^. 3n fünf

SRinuten fpredjen roir uns weiter."

5n ben SBorten bes alten aJlannes mar etwas berart

3n)ingenbes, bafe SRarten oI)ne SBiberroorte geI)or(^en

muBte. — I

„Sie fünf SDlinuten finb Ijerum. Komm mieber I)ier

cor mein 5Bett . . . SGBillft bu bie ^anb ergreifen?"

„ÄIaus=Of)m, i(^ meiB gor ni(^t . .

."

„Äeine JRebensartenl 5a ober nein?"

„9d) frage nod) einmol: 3a ober nein?"

aJlarten ftürjte oor bes OI)ms ^eü auf bie Änie unb

fticfe ein Don 6c^Iud)3en f)atb erftidtes 3a heraus.

„®ut," fagte ber 2rite, befreit aufatmenb, „nun gel)

f)in unb frage ßina, ob fie beine tJrau merben will."

ajlarten rang bie ^änbe.

„Su gel)ft fofort auf ber ©teile," fagte ber OI)m mit

fefter, unerbittlid)er ©timme.

aJlarten fd)Iug fid) bie ^änbe oor bas ®efi(^t unb
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ftöl)nte: „3d) fann nt(^t . . . i^ bin if)rer nic^t me^r

tDcrt ..."

„Sie ßiebe hedet aud) ber ©ünben SRcnge. 2)u geljft

jefet. 3n 3el)n 3Rinuten bift bu miebcr f)kx

.

. . 2öa0?

2)u millft nic^t? 5(f) fage bir, 3ungc, roenn bu ni(^t

gel)ft, mirft bu bir seit bcincs fiebcns SSormürfc mad)cn,

baB bu beinern fterbenben OI)m feinen testen SBunfrf)

nid)t erfüm I)aft."

aJlarten ftarrte il)m ein paar Setunben in bie

großen, tiefblauen Slugen. 2)er sroingenben Äroft, bie

aus itjnen lüirfte, tonnte er ni(^t lange n)iberftel)en. (Er

erI)ob fi(^ unb taumelte gur Xür. 2)er 2llte, nad)bem er

f(i)netl einen SSIid auf bie 2;afd)enul)r gemorfen, lieB \id)

in feine Riffen fallen.

Stis bie 3el)n 9Jlinuten I)erum maren, parfte er Ue

Älingel unb läutete Sturm.

SDlarten fam fdjrerfensbteirf) ^ereingeftürst. „SBas ift

bir, ^Iau5»0I)m?"

,,2)u(ommft aUein...?"

aJiarten vex\ä)voanb mieber unb 30g bas gittembe,

glutübcrgoffene ÜJläbd)en mit fii^ in bie 6tubc.

„Seib iljr eurf) einig?"

„3a/' ftieB SÖlarten mit erfticfter ©timme Ijeroor.

„SSirflid), Sina?"

„9a/' I)ou(^ten iF)re bebenben Sippen.

„Dann oerfiegelt euren SBunb f)iev oor meinen Slugen

mit einem ^ufe."

©inen 2tugenbli(f sögcrten bie beiben, bann ftüraten

fic einanber in bie 2lrme unb I)ielten fid) umf(^Iungen,

einer bas @efid)t am anbern bcrgenb.

S>. epedimann, Ser 2lnerbe. 26
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„So," fügte ^tou5«Df)m tief aufatmenb, inbcm er fic^

in bic Riffen 3urü(ffinten liefe, „mein SSBerf tft getan."

6etnc groBcn blouen 2(ugcn Ieud)teten, — oon bem

abcnbttcf)en ©lang, ber burd) bie ObftboumgearDetge fid)

3um genfter I)ereinftaI)I, nid)t allein, — meF)r nod) im

2Biberfrf)ein bcs I)elten greubenlic^ts, bas in feinem

Snncrn aufgeftral)lt mar . .

.

ajlit leifcm 2tugcnlä(^eln ful)r er nad) einem 2BeiI»

d)cn fort: „S^lun lofet's crft mal genug fein, i^r oer«

liebten Äinber, unb fefet eud) I)ier oor mein SSett . .

.

Sparten, gang unten im 6d)IieBtorb, in ein 5)emb ein=

gemidelt, liegen meine 6por!affenbüc^er; bie I)oI mir

mal I)er . . . SSeften Dant . . . ßina, bu ^aft mid) auf

meinem legten fiager fo ft^ön oerpflegt unb bid) feine

aJlüt)c oerbriefeen loffen. 9c^ tann bir gar mä)t fagen,

mie mir bas n)oI)Igetan I)at. 3Benn fo marme, meiere

^änbe um einen finb, ift's beinol) ein Jßergnügcn, front

3u fein. Sflun möd)te id) bir aud) gern mal 'ne fleinc

grcubc matten unb fc^enfc bir bicfes 93ud) mit un=

geföljr smeitaufenb 2;alern. Äeinc Söibermorte, id)

rociB gans genau, mas iä) tue. 2)er Steft geijört bir,

aKarten, es roirb fo siemlit^ bic gleid)e ©umme fein . .

.

Su I)aft mit bem i)of genug gu tun unb fannft bid) um
bie 5mmen nid)t oiel fümmern. ^Rimm bir ben Smfer»

fned)t ^inrid) ©eoers aus 2^ötlingen als meinen SlacJ)»

folger an; bu bift mit il)m aus ber ©(^ule gefommcn,

unb il)r roerbet eud) gut »ertragen. 9leid)Iid) jung ift er

u)oF)I no(^, aber unfer i)errgott ^at U)m bie rc(^te Siebe

3u ben Smmen ins ^erj gepflangt, unb bos ift bie

^auptfad)c . . . <Sd)veib an beinc Stiefmutter unb bie
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onbcrcn einen f(f)öncn SSrief: mir I)ätten uns nie reAt

oerftanben, aber idi liefee fie bitten, fie möd)ten mir

ni^ts nad)tragen, mie aud) i(^ it)nen oon ^eraen oer«

geben I)ätte . . . 60, bas mar ja moI)I alles . . . STuf bem

Zi\d) liegt mein ©efangbud), boraus left mir mal einen

fröftigen (Befong vor ... Sflee, bu nidjt, 3Jlorten, lafe

ßina lieber . .
/'

„2Beld)en möd)te[t hu benn moI)I ^ören?" fragte

ßina, inbem fie bas 25ucf), bas SKarten il)r reid)te, auf

ben 6d)oB nal)m unb SIaus»Ot)m fjerglidj an\af).

„Ol) . . . ftf)Iag mal auf: 5)aupt voU 23Iut unb

SEßunben . .
/'

fiina begann mit ifjrer marm bcfeelten Stimme 3U

lefen; bie glänaenben STugen bes 2tlten I)ingen ooU tief«

fter 2(nbo(^t on i^rem SOlunbe. 2lber nad) einer SBetle

unterbrad) er fie: „Sas (Bange mirb mir bo(^ mol)I rei(^»

lief); nimm, bitte, nun bloB nod) bie legten beibcn SScrfe."

6ie ful)r fort: „SSBenn id) einmal foU fd)eibcn ..."

„SImen," fc^IoB Ätaus»OI)m. „3d) banfe bir, liebes

Äinb, bas ^at mid) bannig erquirft . . . 9lun fönnt if)v

ge^en; junge ßicbesleute f)aben fic^ allerf)anb gu fagen,

mofür fie feinen S^uQ^n braud)en. SBenn id) jemanb

nötig f)abe, nel)m id) bie Älingel."

3ögernb manbten bie beiben fid) ber Xür 3U. 2)o(^

el)e fie bie Kammer nerlicBen, blidtcn fie nod) einmal

3urüct. 2)er Stite Iäd)elte fie glüdlid) unb ein roenig

fd)al!l)aft an, unb fagte: „diesmal ^at ÄIaus»lOf)m mit

feiner S^reimerberei ©lud gel)abt . . . unb erlebt nun

8uleöt nod) bie große ^crjensfreube, ha^ i)of 2)öfel

cnblid) mieber meifelrid)tig ift."
—
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^njei Stunben fpätcr ftttnbcn Matten unb feine

Braut mit angcljaltenem Sttcm laufj^enb an bcr 2;ür

bes ^rantenaimmers. 2)o fid) brinnen ntd)t ber leifcfte

8aut ocrneljmcn liefe, öffneten fie beljutfom unb traten

auf ben 3cl)cnfpifecn ein. Stls bcr ©d)ein ber ßampe,

bic ßina in ben ^änbcn trug, auf bas 5Bett fiel, log

Klaus'Oljm ha, toie fie if)n oerlaffen I)atten, unb mar

tot. Um feine aJiunbmintel fpieltc nod) bos glütffcllgc,

aber nun gans Srieben geworbene ßöd)etn.

S

Sie ajlcnfdjenmengc, bie bcm furjen unb I)oI)en

Sarge auf ben !Dicr!s^agener ©ottesoder gefolgt mar,

I)atte fid) ocrlaufen. Stur Sparten unb ßina meilten

nod) an bem frifd)en i)ügel.

„6iel) mal, ajlarten, auf bem ^rang, ben ber 3mter»

Dcrein niebergelegt l^at, fifet eine 3mme."

„5BirfIid) . . . Stis ob bas Zkxd)m eine 2tl)nung

^ätte . .

."

„2)u, meifet bu, mas id) möd)te?''

3a?"
„Safe unfer guter ÄIau5=0^m eine ßinbe auf fein

@rab betäme. SBenn bie bann blül)t gur ©ommergeit,

f^at er ben gansen 3:;ag SSefud) oon feinen fleincn

grcunben, bic er im ficbcn fo ncbgel)abt ^at"

„D ja, Ätnb, bas ift ein munberfeiner ©ebantc...

3m i)crbft pflanacn mir ben SSoum... bu unb id)

miteinanber." \

'
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